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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 29 
Mutter Maria 

Es wird weltweit viele Aufbrüche geben, immer mehr, schneller und verstärkter. Obwohl es 
schwere Zeiten sind, ist doch diese Aufbruchszeit vonnöten, das kann nicht hintangehalten wer-
den, meine geliebten Kinder. Und das will ich euch ins Bewusstsein heben: Habet keine Angst, 
denn der liebe Heiland sorgt über die Boten Gottes für seine Schäfchen. Er ist bei euch alle Tage 
bis ans Ende dieser Zeitperiode. Es muss aufbrechen, es kann nicht angehalten werden, ihr seid 
ja schon mittendrin und fortgeschritten ist die Zeit, wo die Umwälzung stattfindet. 

Es kommt immer durch diese schweren Verfehlungen an den Menschen, an Gruppen und an 
der Mutter Erde zu einem Aufbrechen von Unvorhergesehenem. Darum wollen wir euch vorberei-
ten. Keiner wird in dieser reinigenden Erdenzeitepoche alleingelassen.  

Seid wachsam, was ihr an Bewertungen und Beurteilungen hinaussendet, bleibet im Vertrauen 
und helfet allen, die sich jetzt ängstigen! Die Angst ist geschürt, sehr geschürt aufgrund eurer 
Pandemie. Da wirket mit viel Liebeskraft entgegen und vertrauet auf Gott und Christus und auf 
die Geisterwelt Gottes.  

Meine geliebten Kinder, ich möchte euch mit meiner Mutterliebe so sehr danken, dass 
ihr bereit seid, in dieser herausfordernden, immer mehr aufbrechenden Zeitepoche mit-
zuwirken. (St.Josefheft 12.21,13-16) 

Maria Magdalena 
Es bahnen sich auf dieser Erde schwerwiegende Aufbrüche an aus der Mutter Erde, wo welt-

weit ein Beben die Mutter Erde ereilt. Und ihr sollt wissen, dass dies innere Strömungen freilegt 
und auch einen enormen Ruck bewirkt auf die Platten, die Eurasische Platte, die sich wiederum 
verändern werden. Da könnt ihr euch mit eurem Wissen erkennbar machen, dass durch diese 
Verschiebung beginnend enorme fortschreitende Auswirkungen weltweiten Ausmaßes sich ab-
zeichnen werden.  

Das sind Prozesse, die Mutter Erde Stück für Stück in eine geistige Gebärdung hineinwachsen 
lassen, denn sie wird sich von vielem lösen und abschütteln wird sie vieles, um von diesem nie-
deren Morast sich zu befreien. Es sind bereits aus dem gesamten Kosmos Spezialisten bei eurer 
Mutter Erde, um euch, der Menschheit und der Mutter Erde, beizustehen.  

Das sind Maßnahmen, die unumgänglich sind und sich weitest vollziehen. Erkennet in diesen 
Prozessen die Gnade! Und ich darf euch wiederum an eure Herzen legen: Habet keine Ängste! 
Wir arbeiten an euren geistigen Bewusstwerdungsschritten, damit ihr gefestigt und standhaft und 
voll Vertrauen in diese aufbrechenden Zeitabschnitte hineingehet. (St.Josefheft 12.21,30-31) 

Christus 
In den vergangenen Tagen und Wochen zeigte sich sehr deutlich, wie fern von Mir Meine 

Kinder unterwegs sind. Sehr deutlich zeigt sich, wie stark der Einfluss der Verführer und 
Irreführer auf die Menschen ist. Selbst die Kirchen und Religionen haben den Bezug zu Mir 
mehr und mehr verloren, besinnen sich nicht mehr vordergründig auf Meine Botschaft und 
Meine Gebote. Damit unterstützen sie die dämonischen Machenschaften der dunklen 
Mächte, welche die Welt regieren und beherrschen.  

Eure Kirchenfürsten verkaufen euch eine Impfung, welche ein Gen-Experiment ist, als 
Nächstenliebe und machen sich so zum Werkzeug des Satans. 

Weshalb lasst ihr euch in eine derartige Todesangst treiben, anstatt auf Meine Worte zu 
hören: “Fürchtet euch nicht, Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“. Meine Zusa-
gen halte Ich ein und deren Erfüllung ist gewiss. Ganz im Gegensatz zu den weltlichen 
Agitatoren, die euch ständig betrügen, belügen und an der Nase herumführen.  

Ohne Wenn und Aber werden die Informationen und Vorgaben angenommen und im blin-
den Gehorsam ausgeführt. „Ihr sollt Gott mehr gehorchen als den Menschen“. Das ist der 
Schlüssel zur Wahrheit, zum rechten Weg in eure Erlösung aus dieser weltlichen Dunkel-
heit. 

Lasst euch mit Meiner Hilfe aus den weltlichen Belastungen und Repressalien befreien. 
Bei Mir ist all das möglich, was bei den Menschen unmöglich ist. Mit Mir besiegt ihr eure 
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Ängste, mit Mir erlangt ihr das erforderliche Vertrauen, welches euch die Gewissheit Meiner 
Wahrheit und die Geborgenheit in Meiner väterlichen Hand vermittelt.  

Die Zeichen der Zeit erfordern Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, angstfreies, vertrau-
ensvolles und zuversichtliches Denken und Handeln im absoluten Gehorsam zu eurem 
himmlischen Gott und Vater. (W.S. 29.12.21) 

Christus 
Dem geschaffenen Menschen gab Ich das Licht, gab Ich die Willensfreiheit. Die Willensfreiheit 

war das Größte und Wertvollste, das Ich der Menschheit zum Geschenk gemacht habe. Das 
Geschenk muss der Mensch aber erst noch annehmen und damit sinnvoll umgehen lernen. Das 
Licht, die Willensfreiheit, kann euch nicht genommen werden. Das möchte gerne die Gegenseite 
und sie manipuliert euch bereits, doch darüber wache Ich. 

Ich kam vor 2000 Jahren zu euch und brachte euch Mein göttliches Licht. Doch die Welt hat 
es nicht erkannt, bis heute nicht. So nimmt die Dunkelheit zu und wird immer machtvoller, weil 
die Menschen nicht das göttliche Licht, sondern die Dunkelheit der Welt vorziehen. 

Mein Gegner bedient sich der Pharma, der Wissenschaft, der Technik und der Politik, die ihm 
zu Dienern geworden sind. Es sind seine Gehilfen, die die Willensfreiheit des Menschen 
vernichten wollen und der Mensch willenlos Meinem Gegner dienen soll, als Sklave und Roboter. 

Alle diese Lakaien Meines Gegners sind nicht Meine Kinder. Damit haben sie die 
Gotteskindschaft hier auf Erden verspielt. Sie müssen noch weite und lange Wege gehen, die 
voller Leid für sie sind, im vollen Bewusstsein darüber, was sie verloren haben. 

Dazu gehören auch alle diejenigen, die in der Corona-Situation die Gesellschaft spalten, die 
mit dem Finger auf die Andersdenkenden zeigen und sie verurteilen. Es sind alle diejenigen, die 
das Rad der Geschichte gerne zurückdrehen möchten, um das Vergnügen, den Wohlstand und 
die Spaßgesellschaft zurückzuholen, es sind alle, die den Sinn des Lebens nicht begriffen haben. 

Mein Gegner braucht euch, er braucht eure Lebensenergie, von der er lebt und ohne die er 
nicht existieren kann, d. h. er lebt von euch und in euch, er lebt in eurem Körper, in der Dunkelheit 
der Materie. Die Materie ist sein Wohnort. Wer ihm keinen Platz in seinem Herzen einräumt, in 
dem existiert er nicht. Das ist dann auch der Kampf in euch, zwischen Gut und Böse, weil er seine 
Position in euch nicht aufgeben will. Vertreiben ihn aber alle, so existiert er nicht. 

Alles Geistige, alles Verborgene in euch, ist Meine Wohnstätte. So nehme auch Ich Platz in 
euch ein, in eurem Herzkämmerlein. Ihr aber entscheidet mit eurem freien Willen, ob Mein Licht 
in euch wirken kann oder nicht. Letztendlich aber lebt ihr in Mir und Ich in euch. Ich bin nicht der 
Zerstörer, sondern Erhalter und Neuerschaffer. Bei Mir geht nichts und keiner verloren. 

Daraus könnt ihr den Unterschied ersehen, nämlich Mich, das ewige Leben, aus dem ihr lebt, 
und Meinen Gegner, der kein Leben hat, sondern nur auf Pump von euch lebt. Erkennt ihr den 
Unterschied? 

Die Reinigung der Welt steht bevor, wie zu Noahs Zeiten, diesmal aber durch das Feuer, das 
das geistige Zeitalter einläutet. Die Reinigung hat bereits in der Spaltung der Welt zwischen dem 
Geistigen und Materiellen begonnen. Das Geistige aber nimmt zu und die Materie ab. Euch 
stehen schwere Umwälzungen bevor, die das Feuer bedeuten. Und Ich werde wieder kommen 
und alle werden Mich vernehmen. Dann wird es ein großes Wehklagen für alle geben, die Mich 
abgelehnt haben oder nicht sehen wollten, denn sie werden Mich erfahren und erkennen müssen, 
dass sie sich geirrt haben. 

Doch fürchtet euch nicht, die ihr mit Mir verbunden seid, habt keine Angst. Die Angst ist es, die 
euch von Mir trennt und auch in euch noch Unsicherheit schafft. Passt sehr gut auf, wie und wo 
die Spaltung verläuft und wer euch spaltet. Wer mit Mir verbunden bleibt, sieht es! 

Ich bin bei euch und werde euch in den schwersten Ereignissen für die Welt unsichtbar 
machen und euch bewahren, so wie Ich nach Meiner Auferstehung für die Welt unsichtbar und 
nur Meinen Jüngern sichtbar war. Ihnen erschien Ich bei verschlossenen Türen. 

Doch freut euch, denn nun habt ihr die große Wende bald bestanden und seid der Samen 
für die neue Erde, die ihr dann betreten werdet, so wie Noah mit den Seinen die gereinigte 
Erde betrat. Freut euch und jubelt, denn ihr werdet Mich sehen in alle Ewigkeit und alles 
Leid, aller Lug und Betrug haben ihr Ende. Ihr habt mit Mir gesiegt. Euch erwartet ein neues 
Paradies. (JM 02.01.22)  
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Christus 
Es geht in dieser Zeit darum, dass alles seine Richtigkeit hat und dass alles der Vor-

sehung unterstellt ist. Es ist vorgesehen, dass sich die Dinge so entwickeln, wie sie sich 
entwickeln. Und was immer jetzt kommt, ist für viele von euch eine Herausforderung, aber 
auch ein Lernprozess, ein Loslassen, ein Annehmen, ein JA-sagen, und mit dankbarem 
Herzen jeden Schritt zu gehen.  

Ich weiß, dass das nicht einfach ist und dass es hier viele Widerstände gibt und ihr ein 
anderes Leben haben wollt - nicht so, wie es jetzt ist und wie es kommen wird. Aber es ist, 
wie es ist. Und so wie es ist, hat es seine Richtigkeit. Daher geht es auch um Vertrauens-
bildung.  

Es geht darum aus Liebe zu Mir die Dinge anzunehmen und mitzutragen. Nicht alleine 
herumschleppen, sondern diese vielen Situationen und Heraus-forderungen, denen ihr tag-
täglich begegnet, in Meine Hände zu legen. (EVO 06.01.22) 

Christus 
Es steht außer Frage, dass es das Erstrebenswerteste ist, die Gottes- und Nächstenliebe zu 

praktizieren. Das wissen natürlich auch die Mächte der Finsternis. Deshalb war es von Anfang 
an ihr Bestreben, möglichst frühzeitig bei jedem Einzelnen mit ihren Störversuchen anzusetzen, 
und – im Idealfall – auf diese Weise eine Annäherung an Mich schon im Vorfeld zu verhindern. 

Für viele Meiner Menschenkinder ist es nur schwer nachvollziehbar, dass unsichtbare satani-
sche Kräfte ununterbrochen in eure Welt und in das Leben und den Alltag eines jeden hinein-
wirken sollen. Wenn sie überhaupt eine solche Möglichkeit in Betracht ziehen, dann sind damit 
sehr abstrakte, unausgereifte Vorstellungen verbunden. Und im Hintergrund lacht sich der „Teufel 
ins Fäustchen‟, weil er sieht, wie seine Saat aufgegangen ist. 

Wer um den Fall, den Engelsturz, weiß, dem ist auch klar, dass der Kampf, den die Dunkelheit 
gegen das Licht führt, nach wie vor im Gange ist – im Moment heftiger denn je. Könnt ihr euch 
vorstellen, dass dahinter eine Planung steht? Ein äußerst raffiniertes Vorgehen?  

Liegt es nicht auf der Hand, dass die Unwissenheit der Menschen unter allen Umständen ge-
fördert werden musste, um Meine Kinder wie „blinde Schafe‟ einer verfälschten Lehre folgen zu 
lassen? Die Unwissenheit ist eines der größten Übel. Denn sie führt in vielen Fällen zu einem nur 
lauen Umsetzen Meines Liebesgebotes. Sie stellt eine der wirksamsten Bremsen dar, die selbst-
lose und bedingungslose Liebe im Alltag zu leben; denn viele sehen keinen Sinn in ihren Bemü-
hungen. 

Die Folgen sind Angst und Unsicherheit, Zweifel und eine mehr und mehr nachlassende 
Freude; vor allem aber ein schwindendes Vertrauen in Mich und Meine fehlerfreie Führung. Das 
Instrument „Unwissenheit‟ hat sich als höchst effizient erwiesen.  

Das Mittel, mit dem ihr euch aus den Fesseln und Zwängen lösen könnt, heißt: Macht es euch 
zur Gewohnheit, alles aus geistiger Sicht zu betrachten! Wenn ihr dies übt, dann beginnt ihr zu 
erkennen, was wirklich in dieser Welt gespielt wird. Immer mehr wird euch die Einsicht zu eigen, 
dass Mein Gesetz von Ursache und Wirkung jegliches Geschehen in Meiner Schöpfung be-
stimmt, was selbstverständlich die Erde und die Menschen einschließt.  

Ihr werdet die Dinge nicht nur einfach registrieren, sondern ihr werdet Zusammenhänge sehen 
und verstehen, warum dieses oder jenes so geschehen ist, wie es geschah. So geschehen 
musste, weil Mein Gesetz wirksam wurde. Dann bleibt es eurem freien Willen überlassen, wie ihr 
handelt: Ob ihr darüber hinweggeht oder darin die Chance zur Selbsterkenntnis seht.  

Die bewusst herbeigeführte Unwissenheit hat vieles in ihrem Gefolge, das euch beeinträchtigt, 
seelisch und körperlich krank werden und euch stagnieren lässt. Wird sie durch Wissen oder noch 
wesentlich besser durch Weisheit ersetzt, verliert sie ihre Kraft und kann nicht mehr zur Verfüh-
rung Meiner Menschenkinder eingesetzt werden. Wer gelernt hat, die Dinge aus geistiger Sicht 
zu sehen, wird frei und freier und schlägt der Finsternis ein Schnippchen.  

Einen kleinen Wermutstropfen muss Ich jedoch in Meine aufmunternden und Mut machenden 
Worte gießen: Es ist nicht damit getan zu glauben, dass sich Unwissenheit allein durch die geis-
tige Betrachtung der Umstände in Wissen verwandelt. Wissen muss schrittweise zur Weisheit 
werden, zum Herzens-Wissen, was sich ausschließlich durch die gelebte Liebe vollzieht. 

Die Anerkennung der Tatsache, dass Ich keinen Fehler mache, wird euch im Inneren verän-
dern, weil ihr dann immer mehr in ein größer und größer werdendes Vertrauen hineinwachst. Das 
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wiederum hat Auswirkungen auf eure seelische Stabilität, aber auch auf eure körperliche Ge-
sundheit. Eure Zuversicht, mit der ihr die Geschehnisse bejahen lernt, wächst und wächst, weil 
ihr begreift, dass nichts außerhalb Meines Willens geschieht.  

Als Unwissende dagegen werdet ihr oft zum Spielball satanischer Kräfte, die eure Gedanken 
mit Furcht und mangelndem Vertrauen füllen. Als Einfallspforte benutzen sie immer eine Verbin-
dung mit Mir, die noch nicht so eng und dauerhaft stabil ist, wie ihr euch das in der Tiefe eurer 
Seele seit Ewigkeiten wünscht. 

Nichts in Meiner Schöpfung kann auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Im Grunde ist alles 
Energie, und Energie kann nicht vernichtet, wohl aber umgewandelt werden. Das gilt auch für die 
Materie, für alles Grobstoffliche, somit auch für den Menschen. Somit auch für dich und dich und 
dich. Das bedeutet: Du wirst für und in alle Ewigkeit existieren, zwar nicht in deiner materiellen 
Form, aber als geistiges Wesen. Diese Art von Existenz – die das wahre, von Mir geschaffene 
Leben darstellt – ist um ein so Vielfaches größer, schöner und erfüllender, dass ihre keine Worte 
dafür habt, mit denen dieses Dasein beschrieben werden kann. 

Ihr hört und lest zur Zeit vieles, was dazu dient, euch Angst zu machen. Dazu gehören War-
nungen, Drohungen, Spekulationen, Vorhersagen, Berichte von Unglücken und Katastrophen, 
die in Nachrichten verpackt sind, die wahr sein können oder auch nicht, weil sie vielfach zur 
Manipulation eingesetzt werden. Man schüttet euch zu. 

Dass die Angst ein bevorzugtes Mittel ist, welches diejenigen, die unlautere Absichten haben, 
mit Erfolg einsetzen, sage Ich euch nicht zum ersten Mal. Um die Erde haben sich immer dichter 
und umfangreicher werdende Energiewolken der Angst gelegt, die es vielen Menschen inzwi-
schen schwermachen, klare Gedanken zu fassen. 

Zur Herzenslogik gehört, immer wieder zu versuchen, den Blick hinter die Dinge zu lenken. 
„Hinter die Dinge‟ bedeutet, sich mit den geistigen Gesetzmäßigkeiten zu beschäftigen. Sie ver-
raten euch, was wirklich in eurer Welt los ist. Sie können euch helfen, so manchen vernebelten 
Blick klarer werden zu lassen. Sie zeigen euch den Weg, der von der Unwissenheit zum Wissen, 
von der Manipulation zur Erkenntnis und von der Bewusstseinseinschränkung zur Klarheit führt. 
Das allerdings ist das Allerletzte, was die Dunkelmächte gebrauchen können. 

Legt daher, so oft euch Nachrichten erreichen, die euch unruhig machen, die euch zweifeln 
lassen oder bei denen ihr ein „mulmiges Gefühl‟ habt, den Maßstab Meiner göttlichen Gesetz-
mäßigkeiten an, in erster Linie das Gesetz von Ursache und Wirkung.  

Ihr wisst aus zahlreichen Offenbarungen, dass negative Energie, entstanden und in die Welt 
gebracht durch ungesetzmäßige Handlungen, nicht von alleine im Nirgendwo verschwindet. 
Alles, was noch nicht durch die Liebe – die die Reue, Wiedergutmachung oder Abtragung als 
Ausgleich beinhaltet – in höhere Energien umgewandelt wurde, noch darauf wartet, „erlöst‟ zu 
werden. Solange dieser Prozess noch nicht eingeleitet oder vollzogen ist, besteht all das Nega-
tive, das Böse oder Ungesetzmäßige noch und wirkt auf euch ein. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
ein solches Geschehen erst vor kurzem erfolgte oder bereits Äonen zurückliegt. 

Was sich also jetzt anschickt, als Ernte sichtbar zu werden, hat seinen Ursprung, seine Saat, 
in der Vergangenheit. Betrachtet einmal, soweit es das Zurückgehen in eure Geschichte erlaubt, 
die Kriege, Versklavungen, Unterdrückungen, Vertuschungen, Ausbeutungen von weniger ent-
wickelten Völkern, die Verdrehung Meiner Liebeslehre, die Verfolgung der Mir Getreuen und 
Unzähliges mehr. So bekommt ihr eine „leise Ahnung‟ davon, was die Menschheit im Verlaufe 
ihrer Geschichte auf der Haben-Seite eingebracht hat. 

Erschwerend kommt hinzu, dass Meine Handreichung durch Jesus Christus, die vieles hätte 
an Schuld hinweg nehmen können, nicht angenommen wurde. Im Gegenteil: Es wurde und wird 
in gleichem oder stärkerem Maße gesündigt als zuvor. Die Soll-Seite zeigt ein gravierendes Minus 
auf. 

Viele der Verursacher-Seelen sind in dieser Zeit wieder inkarniert, entweder um ihr teuflisches 
Werk fortzuführen oder um Sühne durch Abtragung zu leisten. So lässt sich unschwer eine Er-
klärung finden für das, was nun passiert. Es geschieht also nicht zufällig, und es stellt auch keine 
Strafe Meinerseits dar: Es ist das Inkrafttreten Meines Gesetzes, das auf diese Weise beginnt, 
die Ordnung wiederherzustellen. 

Für denjenigen, der anerkennt, dass Mein Gesetz ohne Fehler arbeitet, ergibt sich nur ein 
Schluss: Dann muss auch alles gut und richtig sein, was sich in der Welt und in eurem Leben 
vollzieht! Dies ist ein mächtiges Wort! Es ist eine unumstößliche Wahrheit! Denn aus der Aner-



−−−   Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi (Infomail 29, Seite 5   −−− 

kennung einer Fehlerfreiheit folgert sich automatisch, dass das, was Meine Liebe hervorbringt, 
gut, aufbauend und Hilfe gebend sein muss! Diese Sicht der Dinge bringt euch eine Sicherheit, 
eine Gewissheit und einen Trost, vor dem der Widersacher kapitulieren muss.  

Die Unwissenden werden voller Angst und Verzweiflung die Zukunft erleben. Die Wissenden 
werden sich Mir anvertrauen, und sie werden in ihrer Gemütsverfassung den Unterschied erleben 
zwischen den verführerischen Einspiegelungen des Satanischen und der Ruhe und Stabilität in 
ihrem Inneren, die sie durch ihre Entscheidung für Mich gewinnen. 

Auch für jeden von euch persönlich lohnt es sich, den Blick immer wieder von den realen 
Geschehnissen in die Hintergründe des Geistigen zu lenken. Viele von euch haben vergessen 
oder es nie gelernt, sich die Frage zu stellen, was ihnen dieses oder jenes sagen möchte. Dieser 
Prozess, Meine Geliebten, ist für eure innere Entwicklung eminent wichtig. 

Meine Geliebten, kommt zu Mir, immer und immer wieder, in jeder unglücklichen und von euch 
unverstandenen Situation, und bittet Mich, euch zu helfen. Vergesst niemals: Ich Bin euch näher 
als eure Arme und Beine und Ich liebe euch. Es gibt keinen Ruf, der an Meinem Ohr vorbeigeht. 
Ich will euch stark machen. Dazu zählt auch, dass ihr durchschauen lernt, was in eurer Welt 
gespielt wird. Erst dann seid ihr – in Verbindung mit Mir – in der Lage, mit einem furchtlosen 
Herzen in die kommende Zeit zu gehen. 

Dann wachst ihr auch, so es euer Wunsch ist, in eure Aufgabe hinein, als Leuchtturm Licht in 
eure Welt zu bringen. Dann wandelt ihr euch schrittweise vom Schüler zum Lehrer und könnt 
dort, wo Ich euch hingestellt habe, durch euer Bemühen als Vorbild dienen. Dann werdet ihr zu 
Meinen Nachfolgern, die Meinen Willen erfüllen; denn die Welt soll erkennen, dass es einen Un-
terschied gibt zwischen Nachfolgern und Nachsprechern oder Nachlesern. (ALZG 15.01.22) 

Christus 
Ihr, die ihr Mich erkannt und in euer Herz aufgenommen habt, euch sage Ich: Ihr seid Mein, 

euch werde Ich führen, bis ihr zu Mir heimkommt. Denn wer Mich einmal im Herzen ergriffen hat, 
den lasse Ich nicht mehr los. 

Euch bitte Ich, wachet und betet, damit ihr nicht überrascht werdet. Eure Gebete sind der 
Schutzmantel der Liebe für eure Mitmenschen, weil ihr euch um sie sorgt und für ihr Leid Mitgefühl 
zeigt. 

Eure Seele wird die Schmerzen der Wende überwinden und am Ende jubeln, dass Ich sie 
habe in den Unwegsamkeiten der Welt reifen lassen, um die Welt zu überwinden. Sie wird jubeln, 
weil sie endlich zur Ruhe und Besinnung kommt, und die Menschen werden wie Bruder und 
Schwester miteinander leben und einander lieben.   

Auf der neuen Erde werdet ihr wieder sein wie die Kinder, einfach, spontan und fröhlich. Ein 
neuer Geist wird eure Herzen erfüllen und sie öffnen, wie die Blumen in der Sonne und ihr werdet 
die Menschen um euch gerne haben. 

Ihr werdet euch den Menschen öffnen, vor allem denen, die euch brauchen. Jetzt erst werdet 
ihr erkennen, dass ihr wirklich lebt. Jetzt werdet ihr die Tiefe des Lebens spüren. Jetzt erst werdet 
ihr Mich und Meine Schöpfung mit offenem Herzen betrachten und euch an ihr freuen.   
(JM 15.01.22) 

Christus 
Seelen von dieser Erde, die euch vorausgegangen sind und die euch zu ihren Lebzeiten auf 

der Erde kannten, verfallen in Jubel, wenn sie erfahren, dass ihr euch auf Mich ausgerichtet habt 
und auf dem geistigen Weg zu Mir seid. Sie wissen, dass sie mit euch auf dem rechten Weg sind. 
Diese Seelen vergessen euch nicht, ja, sie sind euch sehr nahe und gedenken euer in ihren 
Gebeten. Sie wissen, wie schwer ihr es habt, und möchten euch ihrerseits helfen. 

Unter ihnen befinden sich auch eure Eltern, Geschwister, Freunde und wohlgesonnene 
Menschenseelen, die ihr als eure Geschwister ansehen dürft und die geistig mit euch in 
Verbindung stehen, ohne dass ihr es merkt. Die geistige Ebene existiert überall. 

Sie lieben euch und beten für euch. Betet auch ihr für sie! Sie brauchen eure Gebete, die für 
sie Tröstung sind. Schenkt ihnen gute Gedanken, die ihnen helfen, ihre Umgebung im geistigen 
Lichte zu sehen. Betet für sie, denn das stärkt sie, sich in ihrer Umgebung besser zurecht-
zufinden. (JM 18.01.22) 


