
−−−   Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi (Infomail 24), Seite 1   −−− 

Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 24 
Christus 
Ich komme, um euch aufzurichten, um eure Kräfte zu erneuern, denn ihr steht im letzten 

Kampf, der kurz vor eurer Türe steht. Ihr seid vielen Anfechtungen ausgesetzt, da nun die 
Zeit zu Ende geht und dieser Kampf seinen Höhepunkt für die Meinen erreichen wird. 

Wie ich gekommen bin, um Erlösung zu bringen, seid ihr hier, um Erlösung zu bringen 
und zu sein. Ihr traget Anfechtung und Spott und ihr werdet abgelehnt, verleugnet und 
bekämpft. Wenn all dies in eurem Leben ist, frohlocket, denn dann habt ihr das Kreuz 
angenommen, welches ich zuvor getragen habe.  

Und so tragt dieses Kreuz im Bewusstsein, dass ihr meine Nachfolger und dass ihr 
Erlösende seid, dass ihr nicht von dieser Welt seid und, wenn der Augenblick der Gefahr 
kommen wird, die Hand des Vaters euch von dieser Welt entreißen wird. So seid ganz ohne 
Angst, denn ihr seid erlöst, ihr wurdet teuer von dieser Erde erkauft durch mein Blut.  

Wann immer euch der Hass begegnet und der Spott, so seien eure Lippen verschlossen. 
Und sucht nicht Beweise und Rechtfertigung, sondern tut es mir gleich, wie ich in Demut 
getragen habe all dies, was gegen mich gerichtet war.  

Ihr müsst die Welt überwinden, damit sie keine Macht mehr über euch hat. Denn eine 
neue Erde wird erstehen. Dort aber werden nur die Überwinder sein. 

Die Zeit der Drangsal hat begonnen. Der Satan ist mitten unter euch. Darum bin ich hier, 
auf dass ihr weitere Kräfte empfangt. Ihr kennt den Plan und ihr wisst, warum ihr hier seid. 
Erweiset euch würdig. Ihr seid Berufene, Auserwählte und Erlöste. Bald, bald werdet ihr 
euer Kreuz niederlegen, denn bald ist das Werk getan. 

Seid bereit, jeden Augenblick diese Erde zu verlassen. Krieg und Hunger stehen vor 
eurer Tür, und auch die Gewalten der Natur nähern sich euch. Und dies sage ich euch, 
damit ihr euch prüft, ob meine Worte Angst in euch erzeugen.  

Erwartet mich in einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Es wird ein Tag wie jeder andere 
sein. Ihr werdet euer Tagwerk beginnen, wie es euch üblich ist. Und plötzlich, in einem 
Augenblick werdet ihr meine Stimme hören, ihr werdet den Schall der Posaune hören und 
es wird keine Zeit mehr sein, dieses oder jenes zu tun oder gar ein Wort auszusprechen. 
Ihr werdet diese Welt verlassen in einem Nu, in einem Augenblick.  

Und so ihr aufgestiegen seid, werdet ihr alles Leid, alles Vergangene hinter euch lassen. Ihr 
werdet es abgestreift haben wie die Kleider, die eure Leiber getragen haben. Denn in einem 
neuen Gewand, in einem neuen Geist und in einer neuen Seele steigt ihr zu mir herauf. Und das 
Alte wird keine Macht mehr über euch haben. Keine Trauer, kein Schmerz wird sein.  
(TerrAmor CD 04.07.21) 

Christus 
Wer an Mich glaubt, gerät ganz bestimmt in den Fokus Meines Gegners, er wird von ihm 

angegriffen, denn er ist Meinem Gegner ein Dorn im Auge. Am Ende kommt der Antichrist und 
wird behaupten, er ist der wahre Christus und euer Erlöser. Und die Verführten werden ihm 
freiwillig folgen. Zu den Verführern gesellen sich auch noch die führenden Kräfte der christlichen 
Kirchen. Sie verraten Mich aufs neue. 

Wann lernt ihr aber am meisten? Am meisten lernt ihr in den Katastrophen und durch 
Katastrophen. Das muss Ich euch auskosten lassen, auch wenn es Mir schwer fällt. Würde Ich 
eingreifen, so würdet ihr aus euren Fehlern nichts lernen und Ich würde euren freien Willen 
missachten. Seht, das ist das Dilemma, in dem Ich stecke. Ich bin kein strafender Gott, sondern 
die Liebe selbst! Ich bin nicht euer Richter, sondern euer Anwalt!   

Ich lasse die Angriffe zu, denn sie dienen der Schmiede eurer Seele. Ihr werdet so zu einem 
Mir brauchbaren Werkzeug geschmiedet und die Angriffe, die ihr noch zu überstehen habt, 
werden immer mehr werden. Mein Gegner versucht mit den gemeinsten Lügen euch 
untereinander zu spalten. Er scheut kein noch so absurdes Mittel gegen euch anzuwenden, um 
euch zu schädigen. Bleibt ruhig und besonnen. Lasst euch nicht provozieren. Bleibt im Frieden 
mit Mir. Nur so könnt ihr ihm begegnen. (JM 01.09.21) 
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Christus 
Nun steht ihr in der Corona-Situation vor der berechtigten Frage: was habe Ich damit gemeint, 

wenn Ich gesagt habe „Die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und 
die Sklaven, alle zwang das Tier, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein Malzeichen 
anzubringen“ (Offb 13,16). 

Im Allgemeinen ist damit die Impfung gemeint, zu der euch das Tier zwingt, d.h. ohne die ihr 
nicht in der Lage sein werdet, zu kaufen und zu verkaufen, d.h. es wird euch die eigentliche 
Lebensgrundlage entzogen. Und das alles auch noch unter dem Aspekt der Nächstenliebe. 
Erkennt ihr die Lügenmafia noch immer nicht? 

Ihr müsst in dieser jetzigen Zeit auf die kleinsten Zeichen achten und darauf, von wem und 
von wo sie kommen, denn das Tier hat seine Lügen sehr gut verpackt.   

Das Malzeichen an der Stirn und der rechten Hand bedeutet als Entsprechungsbild die 
Zustimmung und die Unterzeichnung des Paktes mit dem Weltethos, in der Mein Name nicht 
mehr vorkommt. Ich muss zusehen, wie diese Meine heilige Kirche zugrunde geht.  

Jeder hat die Möglichkeit sich zu informieren. Die Wahrheit kommt keinem ins Haus geflogen, 
man muss schon selber nach ihr suchen. Wer aber sucht, der wird auch finden. (JM 09.09.21) 

Christus 
Wenn ihr Mir vertraut, dann seid ihr auf der sicheren Seite, denn Ich führe euch hindurch 

durch all das, was derzeit auf eurem Planeten geschieht, und Ich schenke euch die Kraft 
dazu. 

Seid versichert, wenn ihr den Weg mit Mir geht, dann bekommt ihr das nötige Rüstzeug, 
um in dieser Welt zu bestehen. Denn es gibt einen großen geistigen Kampf, dem ihr 
tagtäglich ausgesetzt seid. Denn gerade auf der geistigen Ebene versuchen so manche 
Wesenheiten, euch fehlzuleiten, euch von Mir wegzuziehen. (EVO 14.09.21) 

Gottvater 
Es ist von Bedeutung, zu erkennen und richtig einordnen zu können, was sich immer stärker 

abzeichnet und als ein noch nie dagewesener Umbruch auf die Menschheit zukommen wird. 
Die Finsternis tritt, für euch in personifizierter Form als Dämonen und als gott- und 

menschenverachtende Seelen als vernichtende Kraft auf. Dass ihnen die Verführung der 
Menschen und die anschließende Bindung der Seelen an ihre satanischen Sphären in 
zunehmendem Maße gelungen ist, steht außer Frage. 

Die Aktivitäten der Finsternis sind auf einem vorläufigen Höhepunkt angelangt. Die 
Unwissenheit vieler Menschen um das unsichtbare Einwirken des Bösen macht es eurem 
Gegenspieler leicht, euch wie Marionetten auf der Weltenbühne tanzen zu lassen. Die Tatsache, 
dass ein Mensch nicht gravierend gegen Meine Gebote verstößt, macht ihn nicht automatisch zu 
Meinem Nachfolger. Denn Mein Hauptgebot lautet nicht „Du sollst nichts Böses tun‟, sondern „Du 
sollst lieben‟. 

Das Interesse der Dunkelheit ist ausschließlich auf das Raffen und die Erhaltung von Energie 
gerichtet. Jede Verführung, jeder Winkelzug, jede Intrige, jede Erzeugung von Unsicherheit, 
Druck und Zweifeln, jede Angstmacherei und vieles, vieles mehr – das alles dient ausschließlich 
dem Ziel, an Energie zu kommen. Dadurch schwächt sie die Menschen, macht sie krank, 
abhängig, selbstsüchtig und rücksichtslos und bemächtigt sich schließlich ihrer Seelen, wenn der 
Mensch den letzten Atemzug tut.  

Die allergrößte Gefahr betrifft nicht euer irdisches Leben, sondern eure Seele. Wichtig ist für 
Mich das Wachstum eurer Seele, das Lichter- und Leichterwerden eures Geistleibes. 

Ein Schaden für eure Seele kann auf vielerlei Art entstehen, beispielsweise dadurch, dass ihr 
zu einem Verhalten verführt werdet, das völlig unbegründet von Angst diktiert wird, wodurch ihr 
Entscheidungen trefft, die sich massiv auf eure Psyche und euer Seelenleben auswirken. Euer 
klares Denken wird beeinträchtigt, und so besteht die Gefahr, dass ihr zu Spielbällen dämonischer 
Interessen werdet. 

Seid ihr überrascht, Meine Söhne und Töchter, wenn Ich euch sage, dass der angekündigte 
Zeitabschnitt jetzt angebrochen ist? Ihr könnt es nur dann sein, wenn ihr die Zeichen der Zeit 
nicht habt sehen wollen, weil ihr Angst vor dem Kommenden habt. Wer jedoch grundsätzlich die 
Überzeugung gewonnen hat, dass das Maß voll ist, das Fass überläuft, oder der Zeiger der Uhr 
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die 12 überschritten hat, und wer Meinen Offenbarungsworten der letzten Monate glaubt, der wird 
erkennen können, dass sich nun Schritt für Schritt erfüllt, was geschrieben steht. 

Doch selbst die, die Meinen Worten Glauben schenken, geraten immer wieder in Versuchung, 
furchtsam und negativ zu denken, wenn ein nächstes, Sorgen bereitendes Ereignis eintritt. 

Das Ziel steht fest: Aus geistiger Sicht ist es ein Umbruch gigantischen Ausmaßes, nach 
dessen Abschluss alle Voraussetzungen gegeben sein werden, eine Höherentwicklung der 
Menschheit erfolgreich einzuleiten und abzuschließen; und damit eine seelische 
Aufwärtsentwicklung in Gang zu setzen, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat. 

Auf allen Gebieten, sei es in der Politik, der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Religion, 
haben die Gegensatzkräfte euch angegriffen, und in vielen Fällen sind sie als Sieger vom Platz 
gegangen. Die Raffinesse des Vorgehens überfordert ebenfalls euer Vorstellungsvermögen. 

Habt ihr Mich ernst genommen, wenn Ich davon sprach, dass es kurz vor 12 Uhr ist? Nehmt 
ihr Mich jetzt ernst? Schenkt ihr Meinen Worten Glauben? Oder lehnt ihr sie ab, weil sie Ängste 
in euch hervorrufen, und ihr euch mit diesem Thema lieber nicht befassen wollt? Die Erde wird 
sich umgestalten, und das auf eine Weise, die es zuvor so noch nicht gegeben hat. 

Eine Frage, die Meine Menschenkinder immer wieder beschäftigt, lautet: „Warum greift Gott 
nicht ein? ‟ Wie kann Ich eingreifen, wenn Ich einem jeden den freien Willen gegeben habe? 
Nichts, aber auch gar nichts, läuft in Meiner Schöpfung außerhalb Meiner Gesetzmäßigkeiten ab. 
Würde es jemals die Notwendigkeit geben, diese – und sei es nur in kleinsten Aspekten – außer 
Kraft zu setzen, so wären sie nicht vollkommen.  

Sollte in irgendwelchen Köpfen noch ein Bild von Mir vorherrschen, das einen „alten Mann mit 
einem weißen Bart auf einem Thron‟ darstellt, der nach Gutdünken Gebete entweder erhört oder 
nicht, und der dem einen Leid und dem anderen Freud' schickt, so bitte Ich diejenigen, sich 
möglichst rasch von einer solchen Vorstellung zu verabschieden. 

Ich Bin die Gerechtigkeit. Ich handle nicht willkürlich. Wohl aber greift Meine Barmherzigkeit 
dort, wo Ich ein Kind in Schwierigkeiten sehe, die es trotz aller Bemühungen aus eigener Kraft 
nicht bewältigen kann. 

Wer sich bemüht, Mir in seinem Leben nachzufolgen, oder wer Mir in Gedanken oder Worten 
vielleicht sogar seine Liebe erklärt, dessen seelische und körperliche Schwingung ist angehoben; 
sein Energiestatus, vor allem sein seelischer, liegt dann auf einer gedachten Skala, die von Liebe 
bis Lieblosigkeit reicht, weit oben. Das bedeutet, dass er geschützt ist, was ihn jedoch nicht davon 
abhalten darf, jederzeit wachsam zu sein.  

In der vor euch liegenden Zeit wird es immer wichtiger, dass ihr darauf achtet, euer seelisches 
Energiepotenzial hoch zu halten. Wie ihr das üben und immer wieder praktizieren könnt, habe Ich 
euch durch die Lehre Meiner Liebe vermittelt.  

Liebe – und sonst nichts; auf diesen einfachen Nenner lässt sich das Rezept für eine 
gelungene Inkarnation bringen. Es ist gleichzeitig eine Art Schutzbrief, der euch angstfrei in die 
Zukunft schauen lässt. 

In „Meinem Namen‟ wird viel gebetet, getan, geheilt und in die Wege geleitet. Wenn dies auf 
die recht verstandene Weise geschieht, steht außer Frage, dass Ich als der Adressat eures Tuns 
oder Bittens euch höre, begleite und das in Bewegung setze, was für euch gut und richtig ist. 
Aber habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, dass man den Begriff „im Namen‟ auch 
verwenden kann wie ein dahingesprochenes Wort, ohne es in dem tiefen Sinn zu benutzen, den 
es hat? 

Wenn ihr beim nächsten Mal diese Formulierung verwendet, ersetzt „im Namen‟ durch „im 
Geiste‟, und dann schaut, ob das für euch eine andere Bedeutung hat, ob es anders in euch 
nachklingt und euch vielleicht zu der Überlegung veranlasst, ob das, was ihr vorhabt oder 
ausführt, auch tatsächlich in Meinem Geiste ist. Was bedeutet: im Geiste der Liebe. 

Es sind ernste Wort, die Ich heute zu euch gesprochen habe. Wer Mich verstanden hat, der 
wird sie nicht als Angstmacherei abtun. Schweigen, Meine Geliebten, kann und werde Ich nicht.  

Das Verständnis für das, was Ich euch aufgezeigt habe, wird umso größer werden und sich in 
euch umso eher verfestigen, je öfter ihr es euch zur Aufgabe macht, jegliches Geschehen in der 
Welt und in eurem persönlichen Leben aus geistiger Sicht zu betrachten. 

Eine geistige Sicht hat das angestrebte Ziel vor Augen. Wer so empfindet und denkt, der weiß 
auch, dass alles, was auf dem Weg dorthin geschieht und erfahren werden muss, nur dem einen 
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Zweck dient: dass etwas Neues, Schöneres und Besseres entsteht. Darum, Meine Söhne und 
Töchter, richtet euren Blick nach vorne – und freuet euch! (ALZG 16.09.21) 

Christus 
Ihr, Meine Nachfolger, lernt, oh lernt geistige Gesetzmäßigkeiten zu sehen, zu verstehen und 

lernt ihre Auswirkungen bis in den Körper zu erfassen. Ich habe es euch versprochen: Ich, 
Christus, mache alles neu, auch eure Seelen, die sich wieder im Geist Gottes bewegen wollen.  

Mein Reich ist auch euer Reich, auch euer Reich ist nicht von dieser Welt! Oh sehet und 
verstehet die Ganzheitlichkeit, in der ihr als Menschen eine Einheit seid, in Körper, Seele und 
Geist. Stellt den Geist an die erste Stelle und euer ganzes Denken und Handeln wird sich ändern. 

Tretet an Meine Seite, um dem Guten zum Durchbruch zu verhelfen. Unterstützt mit euren 
Mitteln jene, die sich ganz und gar dem Willen des Vaters hingeben, in ihrer Aufgabe und im 
Auftrag für die Neue Zeit, für den Durchbruch an vorderster Front stehen und stehen bleiben.  

Helft jenen, die sich um Meinetwillen zum Stein des Anstoßes machen lassen und die in 
Meinem Geist wirken wollen, die mit Licht die Dunkelheit durchbrechen, durch die gelebte 
Wahrheit die Lüge entlarven; die das Hoffnungstor öffnen und euch Ermutigung sind. Ihre Werke 
werden in der Neuen Zeit angemessen gewürdigt werden. (geistzeit 17.09.21) 

Christus 
Wenn ihr Meine Überwinder seid, ist es jetzt an der Zeit, Meinen Rat und Meine 

Anweisungen auf die Situationen anzuwenden,  zu denen die ich euch führe. Ich habe euch 
im Laufe der Jahre offenbart, wer ihr seid und warum ihr hierher gekommen seid. Ihr seid 
hier, um anderen meine Liebe zu zeigen und vorzuleben. Ihr seid Meine Botschafter des 
Lichts, und alles was ihr benötigt, um eure Aufgaben zu erfüllen, gebe Ich euch. 

Wenn die Dunkelheit um euch herum intensiv ist, bringt dann das Licht Meiner Liebe, das 
Licht Meines Reiches zu denen, die Ich zu euch sende, zu denen ihr in Beziehung steht. 
Wenn sie erschöpft, müde und entmutigt sind, bringt ihnen Hoffnung und Meine Kraft, die 
Ich euch in unbegrenztem Ausmaß gebe.  

Wenn sie Angst und Schrecken haben, beruhigt sie mit Meinen Worten und sagt ihnen, 
dass sie in Mir, ihrer Zuflucht und ihrem Schutz, sicher sind. Wenn sie traurig sind und 
glauben, verloren zu sein, bringt Meine Hoffnung und sagt ihnen, dass Ich eine sichere 
Zukunft anbiete, wenn sie in Mir bleiben und Mich von ganzem Herzen suchen. Liebt bedin-
gungslos, so wie ich liebe. Hegt keinen Groll oder Missgunst. (iamcallingyounow 20.09.21) 

Erzengel Gabriel 
Wohl Jenen, welche schon zur göttlichen Wahrheit gefunden haben. Sie dürfen helfen, 

aufklären und, vereint mit lichten Wesen, mitwirken am Heilsplan Gottes für die Erde. Viele 
Ereignisse in der Zukunft tragen dazu bei, eine noch am Materialismus festhängende 
Menschheit aufzurütteln! Lasset euch nicht entmutigen! (S&R 21.09.21) 

Christus 
Der Feind greift jetzt mit großer Wut an. Er ist in allen Bereichen des Lebens zugange, und 

der Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit wird immer deutlicher. 
Diejenigen, die kein Wissen über die Wahrheit haben, werden in einem größeren Ausmaß 

als je zuvor manipuliert, und die meisten haben keine Ahnung, wie sie benutzt werden. Ihr 
seht immer mehr Manifestationen des Dämonischen in Menschen.  

All dies geschieht jetzt, wo und wann ihr es am wenigsten erwarten würdet. Ihr wisst, dass ihr 
euch in einem Kampf befindet, einem geistigen Kampf, nicht in einem Kampf aus Fleisch und 
Blut. 

Meine Kinder, es ist jetzt an der Zeit, einen radikalen und kraftvollen Standpunkt gegen 
die Bösen einzunehmen. Für Mich ist nichts unmöglich, und ihr wisst, dass keine Waffe, die 
gegen euch eingesetzt wird, Erfolg haben wird. Ihr steht jetzt vor Situationen, in denen ihr 
diese Wahrheiten verkünden und aussprechen müsst. Ich stärke euch und gebe euch die 
Worte, die ihr braucht, denn ihr seid zu Meinen Werkzeugen der Rechtschaffenheit 
geworden! Bleibt standhaft und richtet eure Augen auf Mich. Ich werde euch führen und 
leiten, für euch sorgen und euch beschützen. (iamcallingyounow 26.09.21) 


