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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 32 
Christus 
Die Welt befindet sich in einem immer intensiver werdenden Aufruhr, welcher sich durch 

eine zwischenzeitlich unmoralische, völlig lieblose, Menschen verachtende und total 
irrationale Verhaltensweise, sowohl derer, die diese Welt beherrschen wollen, als auch von 
den Völkern, darstellt. 

Diese Machenschaften werden schon sehr lange im Verborgenen praktiziert, doch seit 
geraumer Zeit spielen die Global Player mit offenen Karten und sagen deutlich, was sie 
erreichen wollen. Die satanischen Mächte verstehen sehr gut, zu täuschen und abzulenken, 
und das jeweils im Vordergrund stehende Thema ist dazu da, die Menschen in Angst zu 
versetzen, aber auch dazu da, abzulenken von Maßnahmen und Verordnungen, welche im 
Hintergrund vorbereitet und umgesetzt werden. Dieses perfide Spiel hat zwei Komponenten, 
Zuckerbrot und Peitsche, wobei letztlich der Mensch in verachtender Art und Weise nur als 
Mittel zum Zweck dient, um Macht, Kontrolle und vor allem viel Geld erzeugen zu können. 

Die dunklen Mächte haben es verstanden, euch, Meine geliebten Geschöpfe, immer 
weiter weg von Mir zu führen und zu lenken, indem sie Meine Existenz und Meine Lehre 
diskreditieren und ablehnen, um gleichzeitig glauben zu machen, dass die Orientierung und 
Ausrichtung an weltlichen Göttern und Götzen zielführend sei.  

Gehorcht Gott mehr als den Menschen! Was erlebt ihr tagtäglich in dieser Welt? Eine 
Lüge nach der anderen, eine Irreführung nach der anderen, Hass, Hetze und 
Niederträchtigkeit. Durch Hochmut und, selbst Gott sein zu wollen, werdet ihr von den 
Satanisten ständig drangsaliert und gedemütigt. All das lasst ihr in bedingungslosem 
Gehorsam über euch ergehen und seid nicht in der Lage, euch zu wehren, weil euch die 
innere Stärke, welche von Mir genährt wird, fehlt. 

Der tiefste Sinn eures irdischen Aufenthalts ist der, euer geistiges Wachstum zu schulen 
und zu stärken, indem ihr euch gemeinsam mit Mir und mit Meiner Hilfe den 
Herausforderungen dieser Welt stellt, indem ihr lernt, den Verführungen und Irreführungen 
zu widerstehen, und über diese Erfahrungen die erforderlichen Erkenntnisse erlangen 
könnt. Daraus wird sich ein vertrauensvolles Miteinander zwischen Vater und Kind 
entwickeln, welches auf eurem Erlösungsweg in Mein Reich stattfindet. 

Das „Böse" muss sich in dieser Welt ausleben, sonst kann es nie ganz aufgelöst werden. 
Diese Auflösung des „Bösen“ ist ein Teil der Endzeit und für die Menschen und für die Erde 
eine große Aufgabe und Herausforderung. 

Doch seid getrost, Meine geliebten Kinder, ihr seid nicht durch Zufall jetzt auf eurem 
irdischen Weg, denn all dieses Erleben ist Teil eures Lebensplans und dient euch zur 
Entwicklung und Stärkung eures Geistes. Ich bin bereit, einen jeden von euch zu begleiten 
und zu führen. (W.S. 04.03.22) 

Mutter Maria 
Wie sehr seid ihr bestürzt über die kriegerischen Ereignisse nicht weit entfernt – in einem 

friedlichen Nachbarland. Es war abzusehen, dass die monatelangen Manöver Russlands 
nicht nur eine Zurschaustellung militärischer Überlegenheit bedeuteten. Alle diplomatischen 
Bemühungen, Russland am Einmarsch in die Ukraine zu hindern, fruchteten nicht. 

Nun ist also wiederum ein Krieg in Europa ausgebrochen, dessen Auswirkungen viel Leid 
hervorrufen werden. 

Habt dennoch keine Angst, liebe Menschen! Dieses würde die Macht des Bösen nur 
nähren. Zwingt euch zu einer ruhigen Besonnenheit und denkt daran, dass die Erde – auch 
wenn sie durch Gewalt, Zerstörung und räuberischem Verhalten einer verblendeten oder 
gleichgültigen Menschheit großen Schaden erlitten hat - immer noch in unserer GOTT 
gewollten Obhut sich befindet. 

Denkt daran, dass Gott uns Erlösern erst seit etwas mehr als 2000 Jahren eure Mutter 
Erde zur Führung anvertraut hat. 

Dieser Zeitraum erscheint euch als groß. Er ist jedoch im Gesichtspunkt der Ewigkeit 
lediglich ein Wimpernschlag. In diesem Zeitraum hat sich bereits viel verändert. Denn durch 
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die intensivere Liebesstrahlung Gottes, aber auch durch Seine weisen Gesetze mussten 
schon große Scharen dämonischer Geister euren Lebensraum verlassen. 

Was sich derzeit leider auf eurer Erde abspielt an Gewalt, Zerstörung und Kriegen ist ein 
Rückzugsgefecht Luzifer-Satans, womit er die Menschheit in Angst versetzen möchte. Denn 
seine Macht schwindet täglich! Um diesen Kraftverlust auszugleichen, schürt er Ängste und 
so gerne Zweifel an der göttlichen Gerechtigkeit. 

Nähret die dämonischen Krafträuber nicht mehr! Erwecket wieder in eurer Seele das Not 
wendende, segensreiche Gottvertrauen. 

Blicket mit Anteilnahme hin zu euren von Kriegsnot bedrängten Brüdern und Schwestern 
in der Ukraine. Aber auch in anderen Regionen der Erde walten Chaos, Armut, Not und 
Krieg. 

Wir, eure Erlöser, brauchen euch, um durch euch Gutes und Heilbringendes zu bewirken. 
Ihr wisset doch, dass in eurer Geistseele wunderbare, göttliche Kräfte wohnen, durch 
welche sich so Vieles wandeln kann. 

Wisset, dass ich, Maria, mit meinen zahlreichen Heilengeln immer dort anzutreffen bin, 
wo unsere geeinte Hilfe gerade gebraucht wird.  

Anstatt Lähmung durch Angst zuzulassen, erweckt in eurer Seele Geistesmut. Vertrauet 
darauf, dass ihr mit eurer persönlichen, geistigen Liebesspende Dunkelheit vertreiben könnt 
mit unserer und eures Schutzengels Hilfe. 

Erkennet, dass in jeder sich auf der Erde formenden Notlage sogleich auf der geistigen 
Ebene vielfältige Hilfen zur Verfügung gestellt werden. Es ist erfreulich und ein gutes 
Zeichen einer den Sinn des Lebens bejahenden Menschheit, dass in Krisenzeiten die 
Menschen zusammenhalten und auch auf dem irdischen Plan großartige Hilfe und Fürsorge 
geboten wird.  

Die Despoten eurer Welt, die so viel Leid verursachen, sind machthungrige Sklaven 
dämonischer Geister. Ihre Throne stehen auf tönernen Füssen, denn Macht zerstört sich 
letztlich selbst! Das Ungesetzliche ist nicht von Dauer. (S&R 05.03.22) 

Christus 
Was soll Ich, Christus, tun, wenn ihr Mich nicht versteht, Meine Stimme nicht mehr kennt? Was 

kann Ich tun, wenn ihr euch nicht die Mühe macht, Meine Erklärungen, Meine Vertiefungen und 
Zusammenhänge zu ergründen. 

Werdet zu Tatchristen! Dann werden Meine Worte zu eurer Wahrheit! Eure Wahrheit zu eurer 
Sicherheit! Eure Sicherheit zu Meiner Sicherheit und Meine Sicherheit zu eurem Frieden! 

Die Erde ist ein Schulungsplanet, einer Mutter gleich, sie hat euch alles gegeben, doch in eurer 
Gier seid ihr wie Tiere, nimmersatte Tiere, geworden, ihr habt sie ausgebeutet, ausgeplündert 
und ausgeschlachtet. Die Mächtigen haben ihre Schätze unter sich aufgeteilt und sich großzügig 
zugeteilt. Nun sitzen sie an den Zapfsäulen, bestimmen den Preis und lassen jene dafür 
bezahlen, die durch ihren Fortschritt zu ihren Abhängigen gemacht wurden. Ihr habt euch eure 
Mutter Erde aufgeteilt - in Länder, in Staaten und in eure Territorien bis in kleinste Parzellen. Nun 
wollt ihr eure Ansprüche mit allen Mitteln verteidigen. 

Nun seht ihr immer mehr den Schaden, den ihr angerichtet habt. Und jetzt schlagt ihr Alarm, 
jetzt wollt ihr Maßnahmen erzwingen, stellt Forderungen auf! Doch Ich sage euch, die Zeit kann 
nicht zurückgedreht werden! Der Erdplanet steht im Fieber, glüht von innen und versucht, die 
Verschmutzungen herauszuschaffen. Diesem Fieber, dieser inneren Erwärmung könnt ihr nichts 
entgegensetzen. Ihr steht in Ursache und Wirkung, in ihr werden eure Eisfelder und Gletscher 
schmelzen, eure Länder und ganze Erdteile werden in großen Wassermaßen versinken. Denn 
der Erdplanet macht sich bereit, die große Verschmutzung der Menschen von sich zu stoßen. 

Die Macht der Herrscher und die Wirtschaftsmacht, sie werden sich gegenseitig 
herunterziehen und sie werden sich gegenseitig vernichten. 

Oh Christenheit, oh ihr Christen, reibt den Schlaf aus euren Augen, lernt zu sehen, was 
geschieht, lernt zu verstehen: Jetzt ist eure Zeit gekommen! Und so mancher von euch mag sich 
fragen, warum er noch lebt, noch auf der Erde geht. Versteht und hört Meine Antwort: Ihr wolltet 
dabei sein in der großen Kehrtwende, in der Ich, Christus, als wiedergekommener Herrscher und 
König, Meinen Anspruch anmelde. 
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Ich bin dein Freund, geprüft im Tod, und Ich meine dich! Ich meine dich und dich! Wenn wir 
uns zusammenschließen, werden wir zusammen das Reich des Vaters errichten, in euren Herzen 
und im Friedenreich, in das all jene eintreten werden, die den Frieden in sich errungen haben. 
(Geistzeit 09.03.22) 

Christus 
Meine Kinder, ich bin immer bei euch, ihr geht nicht allein, denn ich agiere aus eurem 

Herzen heraus.  
Die Zeit ist viel, viel fortgeschrittener, als es die meisten wahrhaben wollen. Alles ist im 

Begriff, sich dramatisch zu verändern. Nichts kann mehr rückgängig gemacht werden von 
dem, was ich bereits in Bewegung gesetzt habe. Wie ich euch in der Vergangenheit schon 
oft gesagt habe, kürze ich die Zeiten, und nur diejenigen, die mit mir im Geist wandeln und 
die wahre Stimme des Hirten hören, werden die Erkenntnisse haben, die ich euch gebe, 
dass jetzt die Zeit ist, von der gesprochen wurde, die Zeit des Endes.  

Mit den vielen, vielen Veränderungen, die hier sind, werden die meisten nur Verwirrung 
und Leiden durch ihre Erfahrungen erkennen. Ich werde Dinge in und durch euch tun und 
die Welt wird wissen, dass Ich der Schöpfer bin, und ihr werdet Meinen vollkommenen 
Frieden kennen lernen. 

In der Vergangenheit wurden die Tore geöffnet, damit viel Böses freigesetzt werden 
konnte. Aber jetzt, kurz bevor ich mich manifestiere, wird die Dunkelheit sehr intensiv 
werden. Es muss so sein, dass alles aufgedeckt wird. Seid weiterhin sehr umsichtig in allen 
Dingen, in dem, was ihr sagt und besonders mit denen, mit denen ihr zu tun habt.  

Diejenigen, die sich von Mir abgewendet haben und deren Herzen verhärtet sind, werden 
die Dinge Meines Reiches nicht verstehen. Aber ihr, die ihr euch völlig ergeben habt und im 
Gehorsam wandelt, habt Meinen vollen Rat, Offenbarung und Weisheit erfahren. Weil Ich 
aus dem Inneren eures Herzens heraus agiere und Wir eins sind, fragt Mich und Ich werde 
antworten. Ihr arbeitet jetzt in völliger Harmonie mit Mir.  

Ihr seid Meine Botschafter, und nichts, was gegen euch geschickt wird, wird die Aufgaben 
und Absichten, die Ich für euch habe, behindern können - der Mantel, den ich auf euch 
gelegt habe.  

Wisst, dass ihr von allen Seiten mit Meinem Schutz umgeben seid, und nichts wird euch 
aufhalten oder euch schaden bei der Vollendung dessen, was Ich für euch vorgesehen 
habe. Hört jetzt ganz genau zu, denn Ich gebe euch direkte Anweisungen.  

Ihr werdet Wunder tun und viele Leben werden verändert werden. Helft allen, die Ich zu 
euch sende.  

Es hat in der Vergangenheit nie eine Zeit wie diese gegeben, und es wird auch nie wieder 
eine Zeit wie diese geben! (iamcallingyounow 09.03.22) 

Christus 
Fasset Mut, liebe Geistgeschwister, und stärket euch durch mein heiliges Wort der 

Wahrheit. 
So viele Menschen blicken – aufgerüttelt durch ein Kriegsereignis mitten in Europa – 

geschockt und bange in die Zukunft. 
Düstere Angstwolken – von dämonischen Geistern geschürt – verdunkeln derzeit die 

Erde. Eine Erde, die ja ein lebendiger Geistorganismus ist. Ereignisse der Gewalt und 
Zerstörung wirken ein auf alle Bewohner eures Erdplaneten.  

Eine unweise, menschliche Ansicht, nämlich dass Kriege, Armut, Leiden und Seuchen 
nur bestimmte Regionen der Erde bedrängen, ist jedoch Illusion. So wie das Weltklima 
Auswirkung hat auf alle Länder, so breiten sich Leiden, welche sich scheinbar entfernt von 
den Wohlstandsländern zeigen, auf den gesamten Erdball aus und verändern die 
Lebensbedingungen aller Menschen und Lebewesen.  

Es ist euch bekannt, dass die meisten Machthaber eurer Erde Sklaven dämonischer 
Geister sind, welche durch sie ihre schädlichen Ziele verwirklichen wollen.  

Ich weiß, was ihr nun sagen wollt: „Lieber Herr, was können denn wir ausrichten? Wir 
lieben Gott, wir lieben Dich und die Engel. Wir ernähren uns gesund und schätzen das 
göttliche Geschenk unseres Körpers. Wir lieben die Tiere und die Natur. Wir verabscheuen 
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Gewalt, Unterdrückung, Kriege und Zerstörung. Wir wollen ja gerne alles schützen, jedoch 
wie sollen und können wir auf die Weltzustände einwirken?“ 

So höret meine Antwort: Warum haltet ihr euch zurück, wenn es darum geht, eure besten 
Geistesgaben, eure Liebe, euer Mitgefühl, eure Friedfertigkeit auszustrahlen? 

Geht doch mehrmals täglich in die Stille eures Herzens. Nehmt euch für dieses so 
Wichtige Zeit!  

Lasset eure Liebe, euer Mitgefühl und euren Frieden durch meine göttlichen Kräfte 
verstärken. Eine wunderbare Lichtstrahlung zieht von euch hinweg in dem Augenblick eurer 
Verbindung mit mir. Diese Liebeswelle flutet dorthin, wo Not, Gewalt und Zerstörung gerade 
stattfinden.  

Auf Grund dieser göttlichen, geeinten Liebes- und Friedensschwingung mussten bereits 
unzählige Geister der Finsternis die Erde verlassen. Auch wenn es derzeit bedrohlich 
aussieht auf eurem Wohnplaneten, so wisset, dass die dämonischen Geister durch ihre 
machthungrigen Sklaven euch Angst einjagen wollen. Sie wollen euch das berechtigte 
Vertrauen auf göttliche Hilfen rauben. Lasset solches nicht zu, liebe Menschen! Niemals 
seid ihr schutzlos dem Bösen ausgeliefert – es sei denn, ihr zweifelt an der göttlichen Hilfe. 
Angstgefühle und Zweifel übergebt mir voll Vertrauen! 

Grenzenlos und Welten umspannend ist die göttliche Kraft der Liebe, der Barmherzigkeit 
und des Friedens. Ihr selbst seid ein Teil dieser universellen Vaterkräfte. Beschäftigt euch 
mit dieser Tatsache – werdet frei und mutig in euren Seelen! 

Ihr, liebe Geistgeschwister, dürft – vereint mit uns und den Engeln – mitwirken im 
grenzenlosen, die Erde umspannenden Heilstrom der Liebe und des Friedens. Dieses, so 
lautet der Wille Gottes, gehört zu euren Aufgaben und bewirkt auch eine Reinigung und 
Durchlichtung eurer eigenen Seele. Dürfen wir, eure Erlöser und von Gott erwählten Führer, 
auf eure Mithilfe bauen? (S&R 10.03.22) 

Christus 
Es ist eine spezielle Zeit der Herausforderungen und der Prüfungen. Und so ist es 

naheliegend, dass viele Meiner Kinder das ganze Geschehen nicht mehr einordnen können 
und voll Verwunderung, voll mit Fragezeichen, voll des Unverständnisses über das 
Geschehen jeden Tag wieder Neues erleben und nicht wissen, wie es weitergehen soll. 

Ja, und so seid ihr erstaunt und viele sind entsetzt, was hier geschieht. Aber was 
geschieht, hat seinen Ursprung z.T. weiter zurückliegend und z.T. als Reaktion auf 
Entwicklungen, die sich aktuell in euren Ländern abspielen. Es gibt Entscheidungen, die mit 
Meinen Gesetzen, mit Meiner Liebe, nicht vereinbar sind. Und so sind viele Meiner Kinder 
verunsichert und vieles darf inzwischen auch nicht mehr ausgesprochen werden, um nicht 
konfrontiert zu werden mit Widerständen. Und es braucht viel Mut, die Dinge beim Namen 
zu nennen, so wie ihr es aufgefasst habt oder auffasst oder erkennt. 

Daher spaltet sich die Gesellschaft neuerdings weiter. War es zuerst die Situation mit 
eurem Virus, ist es nun diese Situation in der Ukraine, die die Völker spaltet, die die 
Menschenkinder spaltet und letztlich bis in die Familien hinein. 

Ja, und was gilt es hier zu tun? Und eines der wichtigsten Dinge, die Ich euch ans Herz 
legen möchte, ist: In der Ruhe zu bleiben und gut abzuwägen, wie sehr ihr dieses 
Geschehen in euer Herz hineinfließen lasst! Es braucht einen gesunden Abstand zu diesem 
Geschehen, damit ihr in diese Dynamik nicht hineingezogen werdet. Das ist nicht einfach, 
denn ihr seht die Not der Menschen, die in diesen Gebieten wohnen!  

Und natürlich auch die Frage, warum Ich das nicht verhindert habe? Aber die Welt 
bekommt das, was sie verdient, und da stehen die Zeichen auf Sturm. Denn wenn ihr genau 
hinschaut, so erkennt ihr, dass diese Situation mit diesem Virus nicht ausreichend war, um 
die Weltbevölkerung im großen Maße aufzurütteln. Aber haben die Menschen daraus 
gelernt? Haben sie erkannt, dass es einen Schöpfer gibt, der da ist, um ihnen zu helfen? 

Und nun kommt die nächste Stufe und die ist euch bekannt. Ob das jetzt ausreichend 
ist, um die Menschenkinder aufzurütteln, damit sie erkennen, dass da vieles schief läuft? 
Dass es viele Gesetze gibt von den Regierungen, die nicht vereinbar sind mit Meiner 
göttlichen Liebe und mit den göttlichen Geboten? Daher schaut genau hin, wohin so manche 
Entscheidungen laufen. 
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Daher seid achtsam und wachsam und überprüft genau, was hier angesagt ist, und seid 
euch dessen bewusst, dass es nur einen Weg gibt, und das ist der schmale Weg. Denn den 
breiten Weg gehen viele und erkennen die Gefahr nicht. Der schmale Weg ist mühsam, aber 
er geht bergauf - und Ich gehe mit Meinen Kindern den schmalen Weg, denn nur dieser 
Weg kann Frieden bringen - und es geht um den Frieden. Und der Friede kann nur 
entstehen, wenn alle Parteien innehalten und genau hinschauen, was wirklich wichtig ist 
und um was es wirklich geht! 

Es geht um die brüderliche Liebe, es geht um die Achtung dem anderen gegenüber - 
auch wenn er anderer Meinung ist. Es geht um den Konsens zwischen den Völkern, 
zwischen den Parteien, in den Familien, in den Gemeinden. Überall dort, wo Menschen 
miteinander unterwegs sind - aus beruflichen oder parteipolitischen Gründen - gilt es zu 
lernen, den anderen zu achten und einen gemeinsamen Weg zu finden. Es kann nur der 
Weg der Liebe sein, des Verständnisses, der Hingabe, der Hilfsbereitschaft.  

Und da sind Meine Kinder und all die verschiedensten Gruppierungen noch weit davon 
entfernt, das zu leben. Daher ist diese Situation jetzt dazu angetan, das zu lernen. Und ihr 
wisst, wenn ihr die Nachrichten hört, dass das sehr schwierig ist - derzeit. 

Es geht um die Liebe, um die Achtung, um die Wertschätzung eurer Schwester, eurem 
Bruder gegenüber. Und alle sind eure Geschwister, auch die, die jetzt Bomben werfen, auch 
die, die Entscheidungen treffen, die das ganze Geschehen noch anzünden, noch weiter 
anzünden.  

Diesen Abstand zu gewinnen, ist das Gebot der Stunde. Nicht zu trennen, sondern zu 
vereinen, nicht zu urteilen, sondern zu segnen. Dazu lade Ich euch ein. Denn das ist der 
erste Schritt, dass Frieden entstehen kann, dass ein gemeinsamer Weg möglich ist und 
dass die Liebe die Herzen berührt, denn die Not schreit zum Himmel. Ich brauche auch 
Kinder, die diesen Weg der Liebe, der Achtung, der Barmherzigkeit und des Verständnisses 
gehen, mit Mir, nicht im Alleingang, sondern mit Mir. 

Und so segne Ich euch für diesen Weg. Ich bin bei euch alle Tage eures Lebens und 
darüber hinaus. (EVO 11.03.22)  

Christus (Privatoffenbarung)  
Niemand von euch konnte sich vorstellen, dass so etwas in Europa passieren könnte. Ja - und 

das ist der Preis für viel Fehlverhalten, das Meine Kinder einfach nicht wahrhaben wollen. Dass 
hier Entscheidungen getroffen werden und Gesetze gemacht werden, die nichts mit Meiner Liebe, 
mit Meiner göttlichen Weisheit und mit Meinen Geboten zu tun haben, sondern weit davon 
entfernt sind, beeinflusst von der Gegenseite, die hier Entwicklungen fördert, die eben - wie Ich 
schon sagte - nichts mit dem, was Ich möchte, zu tun haben. 

Daher braucht es jetzt diese Erfahrung, um viele hier noch einmal aufzurütteln, viele und vieles. 
Und das geht leider nur mit massiven Eingriffen. Und das müsste nicht sein und doch muss es 
sein, sonst werden die Menschen nie lernen, genau hinzuschauen, was sie da fabrizieren und 
den negativen Kräften möglich machen. Sie erkennen die Gefahr nicht, sie sind einfach blind. 
Und so ist es Meine Hoffnung, so sehr es Mich schmerzt, dass so viele Menschen dadurch zu 
Schaden kommen, dass die Bomben aufrüttelnd wirken. Dass die Menschen sehen, wie schnell 
es passieren kann, dass alles kaputt geht, dass ihre ganze Lebensgestaltung, alles, was sie sich 
aufgebaut haben, einschließlich ihres Lebens zerbombt wird - in einer Zeit, in der ihr annehmen 
solltet, dass aufgrund der Erfahrungen der Weltkriege so etwas nicht mehr passieren könnte.  

Das Leid ist immens und nur ein Umdenken kann dieses Leid beenden. Aber auch da braucht 
es seine Zeit. Und Meine Kinder rufe Ich auf, dass sie hier mit friedlichem Herzen und Verständnis 
mitwirken. Denn wenn ihr Ruhe ausstrahlt, Liebe ausstrahlt, dann ist das eine Macht, die in diese 
Welt hineinstrahlt, und dadurch Veränderung möglich ist. Und je mehr Meiner Kinder genau hier 
ihre Aufgabe erkennen, umso eher kann sich die Situation zum Guten wenden. Daher seid 
achtsam und wachsam - auch eurem Denken und Reden gegenüber. (EVO 11.03.22) 


