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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 25 
Mutter Maria 
So will ich euch im Glauben und im Gottvertrauen stärken, denn die Drangsale, wie ihr 

bereits erkennen könnt, mehren sich rasant auf eurer Erdenbühne. Diese sind in der All-
weisheit unseres himmlischen Vaters zugelassen, um die verirrten Kinder in seiner erbar-
menden Liebe wachzurütteln, sie den Klauen des Gegensatzes zu entreißen und sie mit 
euch, als treue Helfer Christi, richtungsweisend himmelwärts zu lenken.  

Vertrauet den Worten meines geliebten Erdensohnes; sagte er doch damals zu seinen 
getreuen Helfern - und das gilt auch jetzt für euch: Macht euch keine Sorgen oder Gedan-
ken, was ihr euren Geschwistern sagen sollt, das wird euch zur rechten Zeit gegeben! Die 
geistige Grundlage ist - das wisst ihr, - das auf dem sich alles aufbauende geistige Gebot:  
Liebe Gott über alles, liebe deinen Nächsten sowie dich selbst!   Liebet einander so, wie ich euch 
geliebt habe! 

Wisset doch und seid euch gewahr, meine geliebten Kinder, der Unruhepegel steigt und die 
Unsicherheiten breiten sich aus als ein geistig sehr niedrig schwingendes kollektives Angstfeld, 
und dies hat ein enormes Ausmaß an niedrig schwingenden Energien. Auf diese Erdenzeit wurdet 
ihr liebevollst vorbereitet und stetig darauf hingewiesen. Sinngemäß ist euch ja auch diese Aus-
sage bereits gewahr: Mögen auch Weltentrümmer herumfliegen, werdet ihr doch nicht zu Scha-
den kommen, so ihr glaubt und vertraut. Und stärken will ich euch noch mit den Worten Jesu 
Christi: Ich bin bei euch bis ans Ende dieser Zeitperiode! So seid ihr ja berufen, euch mit eurem 
Liebeseinsatz zu bewähren. 

Mein lieber Erdensohn Jesus, der Christus, hat stets den Willen seines himmlischen Vaters 
erfüllt, euch allen seine geistige Lichtspur hinterlassen. Und so ihr mit eurem freien Willen als 
seine treuen Helfer auf Erden seine Liebeslehre in Anwendung bringt und somit in seiner geisti-
gen Lichtspur wandelt, wird sich sein geistiges Vermächtnis durch seine Getreuen erfüllen. 

So wisset und seid euch in eurem Seeleninneren gewahr: Wenn im Äußeren vielerorts immer 
mehr Unruhen, Disharmonien und Unfrieden sich breitgefächert ausdehnen, ist doch zugleich 
eine riesige Armee an Gottesboten, an Gesandten Gottes in der Lenkkraft meines Erdensohnes 
im Einsatz. Das soll euch stärken und trösten, wenn um euch sich Not und Leid abzeichnen und 
sich in dieser Zeitperiode das auftut, worauf euch die Geisterwelt Gottes hingewiesen und vorbe-
reitet hat. 

Meine lieben Kinder, horchet stets auf eure lieben Schutzengel, sodass ihr - eurer geist-
seelischen Bestimmung treu - der Lichtspur Jesu Christi folgt, und ihr in Liebe, in Demut, in Dank 
und in Freude unter dem Schutz und mit der Kraft aus der Geisterwelt Gottes euren Inkarnations-
plan umzusetzen vermöget. Seid stark im Glauben und im Vertrauen und seid euch stets gewahr: 
Ich halte jeden Einzelnen von euch am Band der Liebe fest an meinem Mutterherzen!  
(St.Josefheft 09.21-2ff) 

Maria Magdalena 
Meine innigst geliebten Geschwister, wisset, dass auf dieser Erde jetzt Ausmaße an Heraus-

forderungen auf die Menschheit zukommen, Bewältigungsprozesse bevorstehen, es für euch 
aber sehr schwierig ist, all das zu erfassen, was euch nur ausschnittweise, stückweise erkennbar 
ist. Wisset auch, dass für diese Auswirkungen Ursachen gelegt wurden. Und das sind jetzt die 
Wirkfelder, das ist die Ernte! Je nach Gesinnung erntet jeder Mensch, erntet die Menschheit kol-
lektiv das, was gesät wurde. 

Das ist eine allumfassende Bewältigungsprozessphase, die global auf die Menschheit zusteu-
ert, denn es werden allerorts die Gesetze, die Gebote des Schöpfers, die der Menschheit gege-
ben wurden, nicht eingehalten, sie werden mit Füßen getreten in diesem Zeitabschnitt. Viele wol-
len das nicht wahrhaben. Wohin führen aber die gegenwärtig zum großen Teil steten Gesetzes-
übertretungen, kollektiven Machtausübungen, was glaubt ihr?  

Es liegt zwar am bedingt freien Willen des Menschen, es herrscht jedoch eine derartige 
Gottferne, eine Gottlosigkeit, die in einem Ausmaß an Übertretungen ein Maß erreicht hat, dass 
es überschwappt.  
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Es braut sich auf eurem Erdenplaneten ganz stark ein Ausmaß zusammen. Überall und aller-
orts werden sich Ausnahmeerscheinungen für die Menschen abspielen, die für die Menschheit 
eine Aufrüttelungsphase sein werden.  

Seid jedoch auch eingedenk, der Heiland hat jetzt Armeen dazustoßen lassen zu den vielen, 
die schon im Einsatz sind; denn es braucht Verstärkung gegen den Gegensatz, der einhergeht 
wie ein von der Kette losgelassener wilder Hund, weiß er doch um die Kürze seiner Wirkzeit, die 
ihm noch verbleibt. So setzt er denn alles aufs Spiel. 

Ich rufe euch auf, meine geliebten Geschwister, zur Achtsamkeit, zur Wachsamkeit, denn es 
ist eine bitterernste Weltlage, in der ihr euch jetzt befindet. Ihr könnt euch dieses Ausmaß nicht 
ausmalen, nicht im Geringsten. Bleibet im Vertrauen und stark im Glauben in dieser Epoche, die 
sich euch jetzt darbietet wie die Ruhe vor dem Sturm. Mutter Erde hat ja ihre inneren 
Kraftreserven vollkommen aufgebraucht. 

Liebe Geschwister, es ist eine nicht sehr erfreuliche Kundgabe, die euch gerade gereicht wird 
Ihr sollt euch dieser ernsten Lage gewahr sein. Haltet inne im Gebet und in der Liebe, denn die 
Liebe wird alles überwinden! (St.Josefheft 09.21-13,17-18) 

Gottvater 
Meine innig geliebten Kinder, die ihr in diesem chaotischen und satanisch gesteuerten 

Weltgeschehen jeden Tag aufs Neue mit den sehr herausfordernden Bedingungen konfrontiert 
sein werdet. Diese Konfrontationen fordern ein stetiges Wachsein, um nicht den ständigen 
Irreführungen und Versuchungen zu erliegen. Im äußersten Fall schaffen es die dunklen Mächte, 
euch komplett aus eurer Anbindung zu Mir heraus zu locken und dann deren Absichten und Ziel-
setzungen zu verfallen.  

Auch wenn ihr glaubt, nur noch in Meiner Gefolgschaft zu wandern, so seid ihr vor solchen 
Angriffen nicht automatisch geschützt. Es gehört zu eurer Schulung und Entwicklung, die Wahr-
heit und die Unwahrheit einer Information oder eines Angebots richtig zu erkennen. 

All diese Widrigkeiten bieten jedem von euch die Möglichkeiten, der Aufgabenstellung seines 
irdischen Daseins nachzukommen. Was ist der Sinn eurer Inkarnation in dieser Welt? Weshalb 
seid ihr gerade zum jetzigen Zeitpunkt auf der Erde unterwegs? Nichts geschieht einfach nur so 
oder aus Zufall, wie ihr das gerne beschreibt. Ihr selbst, eure Seele, hat den Zeitpunkt eurer 
Erden-Inkarnation ausgesucht und auch den Platz eures Aufenthalts, eures Lebensumfelds. 
Diese Wahl steht im Zusammenhang mit eurem Inkarnationsplan, und so wie ihr unterwegs seid, 
habt ihr die Voraussetzungen geschaffen, euren Plan möglichst umfangreich zu erfüllen.  

Der tiefe Sinn eures irdischen Wegs ist, der Verblendung und Ablenkung des Weltgeschehens 
zu widerstehen und euer Herz für Mich zu öffnen, sodass Meine Vaterworte in euren Herzen 
ankommen können, und dass in dieser Herzens-Verbindung Mein Wille offensichtlich wird und in 
euch und durch euch geschehen kann. Dann seid ihr in der Lage, euer geistiges Wachstum zu 
ermöglichen, welches euch nicht nur jetzt auf der Erde die erforderliche Kraft und Stärke gibt, um 
in den Herausforderungen des Alltags zu bestehen und im Vertrauen, in Demut und in Zuversicht 
den Verführungen zu widerstehen, sondern um auch für den Heimgang in Mein Reich gut vor-
bereitet zu sein.  

Lasst euch von Mir, eurem Gott und Vater führen, legt alles, mit dem ihr nicht klarkommt, in 
Meine gütigen Vaterhände und nehmt Meine Hilfe und Unterstützung vertrauensvoll an. Denn Ich 
führe euch so, dass es stets zum Besten für jeden von euch ist. Nur Ich kenne euren Weg, und 
Ich bitte euch, lasst Meinen Willen geschehen, so seid ihr stets geborgen in Meinem Ur-Vertrauen 
und in Meinem Frieden. (W.S. 30.09.21) 

Christus 
Ich habe euch die Erlösung gebracht, damit ihr euch in diesem Augenblick als freie Geschöpfe 

und damit aus freiem Willen für das Gute oder für das Böse entscheiden könnt. Ihr werdet be-
schützt. Vereint euch in Brüderlichkeit und vergesst nicht, dass Meine Himmlischen Heere, an-
geführt vom Heiligen Erzengel Michael, euch gemäß dem Göttlichen Willen beschützen.  
Ich segne eure Sinne, damit sie spiritueller werden und weniger weltlich.   
(Luz de Maria 12.10.21) 
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Christus 
Es wird euch eine große Hilfe sein, wenn ihr euch bemüht, ein jegliches Geschehen und das, 

was es auslöst, aus geistiger Sicht zu betrachten. Dazu zählen auch Bindungen, von deren 
Auswirkungen so gut wie alle Menschen betroffen sind, die dadurch in Unfreiheit gehalten 
werden. Dahinter verbirgt sich eine raffiniert ausgeklügelte Methode, Meine Menschenkinder in 
ihrer seelischen Entwicklung stagnieren zu lassen. 

Ich kam vor 2.000 Jahren in die Welt, um der völlig hilflosen und geistig in die Irre gehenden 
Menschheit den Weg aufzuzeigen, der zurück in ihre himmlische Heimat führt; und damit in die 
Freiheit, in eine Freiheit, von der kein menschliches Wesen auch nur annähernd eine Vorstellung 
hat. 

Der Plan der Gegensatzkräfte musste durch Mein Leben, Mein Vorbild und Meinen „Tod‟ auf 
Golgatha geändert werden. Denn nun war der Weg frei für jeden Menschen und jede Seele, die 
sich für die Heimkehr zu Mir entschieden. Das sollte unter allen Umständen verhindert werden. 
Es geschah zum einen durch eine viele Jahrzehnte andauernde, intensive Verfolgung derjenigen, 
die sich zu Mir bekannten, und zum anderen durch eine gleichzeitig in kleinen und kleinsten 
Schritten eingeleitete Veränderung Meiner einfachen Lehre. 

So verdrehte sie den „Wegweiser in den Himmel‟, Meine Anweisungen für ein gottgefälliges 
Leben, nur um einige wenige Grade – und der größte Teil der Menschen fand nicht mehr ans 
Ziel. Doch nicht nur, dass sie das Ziel verfehlten: Sie wurden eingebunden in ein System von 
Glaubenssätzen, Vorschriften und Dogmen, die nicht das Geringste mit dem zu tun hatten und 
haben, was Ich der Welt brachte. 

Sie haben einen geistigen Rückschritt bewirkt und durch die Unkenntnis oder Missachtung des 
Gesetzes von Saat und Ernte eine katastrophale Situation heraufbeschworen, so dass die Zeiger 
der Uhr die 12 überschritten haben, was Ich euch nicht zum ersten Mal offenbare. 

Das, was vor euch liegt, ist das Ende der Wegstrecke, auf der ihr zur Zeit alle schreitet. Euer 
Vorankommen ist oft mühsam, weil ihr glaubt, ständig auf Erklärungen und Interpretationen 
anderer Menschen zurückgreifen zu müssen, anstatt einfach in die Richtung zu gehen, in die Ich 
als euer Wegweiser zeigte und zeige.  

Verfolgung und Leid sind nicht mehr das erste Mittel der Wahl, das die Gegensatzkräfte ein-
setzen, um euch in eurer seelischen Entwicklung zu behindern. Euer und Mein Gegenspieler 
setzt, nur auf eine andere Art, nach wie vor darauf, euch auf vielerlei Weise zu binden. Und es 
gelingt ihm in zunehmendem Maße. 

Die Fesseln, die ihr euch habt anlegen lassen, sind anderer Natur. Ihr habt euch in Gewohn-
heiten, in ein Verhalten, in einen Lebensstil, in Zielsetzungen, in Ängste und in Vorstellungen wie 
„das ist wichtig und das nicht‟ einbinden lassen, die es euch schwermachen, als freie Kinder 
Meiner Liebe durch das Leben gehen zu können.  

Wenn ihr beispielsweise glaubt, etwas nicht lassen oder loslassen zu können, weil davon euer 
Glück abhängt, dann habt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit die „heiße Spur‟ einer Bindung 
entdeckt. Nicht umsonst habe Ich immer wieder auf die Notwendigkeit hingewiesen, das 
Loslassen zu üben.  

Stellt euch vor, Gewohnheiten oder Lebensverhältnisse aufgeben zu müssen, die jetzt noch 
zu euch, zu eurem Alltag gehören. Welche Empfindungen steigen in euch hoch? Vor allem dann, 
wenn es sich um schwerwiegende Dinge handelt, deren Aufgeben unter Umständen euer Leben 
stark beeinflussen würde? Könnt ihr schon damit umgehen? Oder werfen sie euch „aus der 
Bahn‟? Machen sie euch für längere Zeit mutlos, ohne Antriebskraft? Lassen sie euch zweifeln 
an Meiner Gerechtigkeit und Meiner Liebe? Machen sich Ängste in euch breit, die euch möglich-
erweise lähmen und euch eure Lebensfreude rauben? 

Immer dann, Meine Geliebten, wenn die Vorstellung eines Verlustes, gleich welcher Art, mit 
Ängsten verbunden ist, könnt ihr sicher sein, dass noch Bindungen vorhanden sind. Auch Angst 
selbst ist Bindung, und zwar die stärkste von allen. In ihrem unmittelbaren Gefolge befinden sich 
Haben-Wollen und Sein-Wollen. Angst führt darüber hinaus zu neuen Verstrickungen, weil sie 
euch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Entscheidungen verführt, die nicht unbedingt im Sinne 
Meines Liebesgebotes sind. Wenn das der Fall ist, hat euch die Finsternis, und sei es nur in 
Teilaspekten, unter ihre Fittiche genommen oder euch verstärkt an sich gebunden.  

Wer, angestoßen durch Mein Offenbarungswort, die Wichtigkeit erkennt, versteckte Bindun-
gen aufspüren und bereits bekannte Bindungen lösen zu wollen, der gehe in sein Inneres. Dort 
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warte Ich auf ihn. Und dann, Mein Kind, sprich zu Mir, wie du zu einem Menschen sprechen 
würdest, den du liebst.  

Ich höre dich! Und nicht nur das. Ich erfülle deine Bitte, indem Ich dir hundert Schritte und 
mehr entgegenkomme, wenn und weil du mit einem aufrichtigen Wunsch um Veränderung mit 
einem Schritt zu Mir gekommen bist. (ALZG 15.10.21) 

Erzengel Michael 
Mit ernstem Blick schaue ich, Michael, als ein höchster Diener der Wahrheit auf die Zustände 

eures Erdplaneten. Oh, liebe Menschen! Nicht nur ich, sondern höchste Himmelsgeister rufen 
euch zu: Erwachet endlich und ändert eure Gesinnung! 

Oh, ich weiß, dass viele Menschen derzeit sehnlich hoffen, die Pandemie ginge zu Ende und 
das alte Wohlstandsleben könne wieder beginnen. Was für törichte Wünsche sind das! Ihr solltet 
ja gerade durch die Seuche und den drohenden Klimawandel erwachen. Ihr solltet nach den 
wahren Ursachen forschen und vernünftige Gegenmaßnahmen ergreifen. 

Dieses Virus wird noch viele Varianten entwickeln, so dass die Nachrüstung der Impfstoffe 
kaum bewältigbar sein wird. 

Wo ist denn die wahre Erkenntnis geblieben, dass diese Seuche hervorgerufen wurde durch 
den so lange Zeiträume erfolgten Frevel an den Tieren in den Zuchtanstalten, aber auch durch 
die generelle Grausamkeit einer gefühlskalten Menschheit! Auch wenn rechtschaffene Forscher 
auf den wahren Zusammenhang der Seuche mit der Lebenspraxis der Menschheit hinwiesen, so 
wurden diese Erkenntnisse missachtet und keine Verbesserung in Bezug auf Tierleid ist 
eingetreten. 

Ich weiß, dass die Wirtschaft diese so wichtige Aufklärung verhindern möchte. Genauso ist es 
mit dem sich bereits vollziehenden Klimawandel. Nur halbherzige und den Kapitalismus nicht 
störende Maßnahmen werden angestrebt. Die berechtigten Forderungen der Jugend und jener 
Menschen, deren Lebensraum bereits massiv bedroht ist, werden nicht oder nur in geringstem 
Maße berücksichtigt. 

Klärt eure noch unwissenden Mitmenschen auf! Auch wenn euch Widerstand entgegen-
schlägt. Glaubt niemals, dass eure Anstrengungen nichts oder nur wenig bewirken! Solche 
satanischen Einflüsterungen weiset energisch zurück. Ja, die bösen Mitverursacher der im-
mensen Leiden wollen euch hemmen. Sie fürchten die Schöpferkraft eurer guten Gedanken und 
möchten euch kleinmütig und hilflos halten. 

Erwachet zu beständiger Verwirklichung eures göttlichen Auftrages. (S&R 19.10.21) 

Christus 
Ja, es ist keine einfache Zeit, es ist eine Zeit mit vielen Herausforderungen, Verunsicherungen, 

Unklarheiten, Versuchungen und Fehlentwicklungen. Deswegen lade Ich euch ein, noch 
intensiver eure Gedanken und eure Aufmerksamkeit zu Mir zu wenden. 

Im Alltag passiert es laufend, dass ihr abgelenkt seid und dass das von denen genützt wird, 
die euch von Mir wegziehen wollen, und deren gibt es viele, das könnt ihr euch mit Sicherheit 
vorstellen. Sie kennen eure Schwachstellen und nützen dies laufend. Ihr könnt es nicht immer 
auseinanderhalten, woher das Eine oder das Andere an Gedanken, an Wünschen, an Gefühlen 
herkommt. 

Und das ist ein Gebot der Stunde, dass ihr da immer wieder einen Schritt zurücktut und hin-
schaut und prüft: „Was ist das, was ich gerade erlebe?“! Und wenn ihr in der innigen Beziehung 
zu Mir seid, dann bringt ihr das, was ihr erlebt, was ihr fühlt, was ihr denkt, zu Mir. Dann kann Ich 
hineinwirken, dann kann Ich euch Sicherheit geben, dann kann Ich euch Impulse in euer Herz 
legen, bei denen ihr dann leichter erkennt, um was es wirklich geht. 

Die, die diese Erde regieren, haben ein Ziel und das ist: Mich auszuklammern - und das gelingt 
ihnen offensichtlich sehr gut. Aber nicht bei allen Meinen Kindern! Es gibt viele Kinder auf dieser 
Erde, die ganz klar wissen, wer der König ihres Herzens ist, und die diese Liebe leben - und dazu 
gehört ihr!  

Und so segne Ich euch, Meine Geliebten, und schenke euch Kraft und von Meinem göttlichen 
Geist, der euch führen möge durch diese Zeit, durch diese Erfahrungen, durch diese Herausfor-
derungen.  (EVO 22.10.21) 


