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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 34 
Christus 
Ein uralter Plan wurde geschaffen und durch Menschen auf dieser Erde vollführt von 

Jahrhundert zu Jahrhundert. Dies, was ihr erlebt, ist nicht aus dieser Zeit. Nun werden auf 
der Erde die letzten Vorbereitungen getroffen, um diesen Plan zu vollenden. Ihr aber seid 
die letzte Generation, ihr seid jene, die denn erleben werden das Ende dieser Welt, die 
erleben werden aber auch das Friedensreich, die erleben werden den Neubeginn. 

Jene aber, die sich dem Satan verschrieben haben, für diese wird das Ende mit dieser 
Welt gemeinsam sein. Darum sollt ihr euch nicht mit dieser Welt verbinden. Ihr sollt, wenn 
ihr das Kriegsgeschrei vernehmt, keine Angst empfinden. Und ihr sollt euch nicht verführen 
lassen, Dinge zu tun, die euch in Gefahr bringen, die euch von mir wegreißen, auch wenn 
es eure eigenen Familien betrifft. Bleibt standhaft. 

Satan lockt euch wieder und wieder mit falschen Versprechungen. Er lockt euch mit den 
Menschen, die ihr liebt und die ihr vermeint, nun zu verlieren, wenn ihr ihnen nicht folgt. 
Akzeptiert die Trennungen, die euch bevorstehen.  

Die Mächte der Erde und die Mächte des Satans werden nicht verhindern können, dass 
die letzte Wahrheit offenbar werden wird. Ihr werdet sehen die Wahrheit, die euch alle Zeit 
zuvor verkündet worden ist, ihr werdet sehen die Erfüllung des Wortes, das euch gegeben 
worden ist, das geschrieben steht und das verkündet wurde durch die alten Propheten. Von 
Jahrhundert zu Jahrhundert hat Gott sein Wort gesendet zu euch, auf dass ihr nicht verloren 
geht, auf dass ihr erwachet in der Wahrheit.  

Und nun ist die Zeit, Geliebte, da ihr erkennen und verstehen sollt das große Ganze, den 
Plan von Anbeginn bis zu seiner Vollendung. Denn von Leben zu Leben habt ihr nur einen 
Teil erkannt. Jetzt aber, da das Ende bevorsteht und die Vollendung nahe ist, sollt auch ihr 
den ganzen Plan des Vaters erkennen und verstehen. 

Ich habe euch verheißen, dass kein Geheimnis mehr bleiben wird, dass alles geöffnet 
wird und die letzten Geheimnisse offenbar werden, damit auch ihr wissend und verstehend 
seid und euer Glaube gekrönt und belohnt wird. Ja, es ist die letzte Stunde, geliebte Brüder 
und Schwestern, und nun nutzt diese letzte Zeit, dass ihr auf euch achtet, nicht verführt und 
abfällig, abtrünnig zu werden im allerletzten Augenblick. 

Denn nun werden sich vor euren Augen schreckliche Dinge offenbaren. Wenn Sie auch 
euch selbst nicht betreffen werden, werdet ihr in immer näherer Umgebung sehen dies, was 
der Vollzug des Planes von Satan ist, der durch die Menschen auf Erden wirkt. Bis vor eure 
Türen werden die Gräueltaten kommen.  

Und es ist wichtig, dass ihr vorbereitet seid und eurem Herzen nicht gestattet, in Angst 
zu verfallen. Erinnert euch in diesen Augenblicken, dass ihr in meinen Armen gehalten 
werdet. Und wann immer die Angst euch überfallen will, schließt eure Augen, denkt an mich, 
an jenen, der sein Leben für euch gegeben hat, der euch liebt und der bei euch ist - mit 
dieser Liebe, mit all seiner Kraft und Stärke.  

Und so ihr mich wahrlich liebt, werdet ihr meine Umarmung spüren, werdet ihr fühlen, 
wie meine Arme eure Seele liebend umfangen. Und die Angst muss weichen. Und an ihrer 
statt wird Mut und Freude sein. Denn es ist nicht die Zeit für euch zu trauern. Dies ist nun 
die Zeit für euch, dass ihr in Freude seid, dass ihr frohlocket, denn ihr erwartet euren Retter, 
ihr erwartet die Vollendung eines Planes, ihr erwartet mein Kommen und ihr erwartet ein 
neues Leben. Daran haltet euch fest. Was auf Erden geschieht, muss geschehen. 

Es wird nun, nachdem der erste Krieg begonnen hat, in Teilen dieser Erde große 
Verschiebungen der tektonischen Platten geben. Dies wird bei Amerika beginnen. Und dies 
wird große Wirkungen auf den Planeten selbst haben. Es werden sich die Grenzen 
verschieben und es werden große Erdbeben kommen, die den Menschen hindern werden, 
sein Vorhaben fortzuführen.  

Diese Erdbeben sind euch ein letztes Zeichen, dass eure Rettung nahe ist. Bleibt also 
im Frieden, bleibt in der Ruhe. Betrachtet wie von außerhalb, aus einer Distanz die 
Vollendung eines Planes, der von Gott geschmiedet ist, in welchem ihr eine große Aufgabe 
vollführt habt von Leben zu Leben, auch wenn euch dies lange Zeit verborgen geblieben ist. 
(TerrAmor CD 06.03.22) 
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Christus 
Wie Ich schon früher zu euch gesprochen habe, ist eure Transformation im Gange, und 

was ihr jetzt erwartet, ist die endgültige physische Transformation die unmittelbar 
bevorsteht.  

Ich höre all die Rufe, Meine kleine Schar, während so viele Menschen in ihrem Leben 
kämpfen, den Glauben zu bewahren und trotz der schrecklichen Dunkelheit, die jetzt die 
Länder bedeckt hat, kühn und mutig vorwärtszugehen. Es ist von äußerster Wichtigkeit, 
dass ihr standhaft bleibt und nicht zulasst, dass Ablenkungen euren Fokus von mir und den 
äußerst wichtigen Anweisungen, die ich euch für diese Zeit gebe, ablenken.  

Meine Anweisungen werden geradlinig und präzise sein, aber ich werde euch nicht viele 
Details für den nächsten Schritt geben. Das ist zu eurem Schutz und der Menschen in eurer 
Umgebung. Zögert nicht, wenn ich zu euch spreche: "Geht"; denn euer Zögern könnte sehr 
kostspielig sein, sowohl für euch als auch für die Menschen um euch herum. Wenn ich euch 
aufrufe, zu gehen oder etwas zu tun, werdet ihr in meiner Kraft vorwärts gehen, um das zu 
vollenden, was ich jedem von euch gegeben habe.  

Meine Armee kommt jetzt an verschiedenen Orten zusammen, und vieles wird getan 
werden, um Meine Sache voranzubringen. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, 
in keiner Angelegenheit zu zögern, selbst wenn die Schritte nicht die Reihenfolge zu haben 
scheinen, an die ihr in der Natur gewöhnt seid.  

Wenn Wir als eine Einheit agieren, werde Ich sicherstellen, dass das, was Ich zu euch 
gesprochen habe, ohne Hindernisse ausgeführt wird, da sich alles um euch herum nach 
Meinem Willen für euch ausrichtet. Gehorsam ist der Schlüssel! Ihr wisst das!  

Ich erkenne, wie schwierig es für euch ist, körperlich nicht die Kraft zu haben, wie ihr 
glaubt, um eure Aufgaben zu erfüllen; doch gerade wenn ihr körperlich schwach seid, kann 
ich mich einfließen lassen und euch bis zum Überlaufen mit Mir füllen.  

Ihr seid zu Meiner Schar, Meiner Armee, vorbereitet worden. Ihr seid durch die Feuer des 
Leidens gegangen und ausgebildet worden. Ich werde euch jetzt zunehmend einsetzen, um 
Mein Reich hier auf Erden voranzubringen, so wie es im Himmel ist; und die Befreiung, auf 
die ihr gewartet habt, wird mit nichts zu vergleichen sein, was ihr hier je erlebt habt.  

Die Salbung, die Ich jetzt Meiner Schar gebe, wird euch befähigen, Dinge zu vollbringen, 
die hier im Physischen nicht möglich sind. Jedes Detail eurer Aufgabe ist persönlich auf euch 
zugeschnitten worden, und auch euer Wohnort ist entscheidend für diese eure Aufgabe. 

Betet weiterhin unaufhörlich für die Verlorenen und diejenigen, mit denen ich euch in diesem 
Leben zusammengebracht habe. Ich werde ein Werk in ihnen tun und ihre Herzen zum richtigen 
Zeitpunkt für euch erweichen. Fürchtet nichts. Ich liebe euch. (iamcallingyounow 30.03.22) 

Christus 
Ihr müsst euch entscheiden für ein Leben in der Dunkelheit, das Meinem Gegner gehört, oder 

für das wahre ewige Leben aus Mir im Licht. 
Ihr ängstigt euch vor jeder Krise und Katastrophe und tut alles, um das Leben ja nicht zu 

gefährden und, wie ihr meint, es vorzeitig zu verlieren. Viele aber machen sich keine Gedanken um 
ihr Leben, sie leben einfach dahin. 

Bevor Ich zur Erde stieg, konnten die Seelen der Verstorbenen den Weg zum wahren Leben 
nicht beschreiten, er war durch die Sünde des Abfalls allen versperrt und bedeutete die geistige 
Finsternis. Dazu bedurfte es Meines Opfers, d.h. der Überwindung des materiellen Todes durch 
Meine Auferstehung. Der Weg aufwärts ist ein beschwerlicher und entspricht dem irdischen Weg 
auf einen Berg. Ihr entscheidet, welchen Weg ihr geht. 

Was aber müsst ihr tun, um den Weg in Mein Reich zu gehen und zu erreichen? Es bedarf der 
Liebe, die ihr Mir als Opfer bringen sollt. Die Liebe ist das Fundament, aus dem sich dann alles 
andere entwickelt. Aus Liebe zu euch habe Ich das große Erlösungsopfer gebracht. Aus Liebe zu 
Mir sollt ihr Mir euer Liebesopfer bringen, indem ihr Mir Dankbarkeit zeigt und euren Mitmenschen 
in ihrer Leibes- und Seelennot beisteht. Die Liebe, die ihr gebt, kehrt in euch ein!  

Ja, diese Liebe vermag alles, sie wird euch so verändern, dass der Geist in euch zum 
schaffenden und erlösenden Prinzip wird. Das ist dann die Veränderung, die euch auf ein höheres 
geistiges Niveau transformiert und für die Neue Erde reif macht. 
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Die Neue Erde wird euch im neuen Gewand erscheinen, da ihr sie mit den Augen der Liebe 
betrachtet und keinen Raubbau mit ihr treibt. Ihr freut euch über ihre Schönheit und Köstlichkeit. 

So ihr Mich bittet, so führe Ich euch die unwegsamen Wege auf dieses geistige Niveau. 
(JM 02.04.22) 

Christus 
Niemand kennt die Zeit noch die Stunde, die der Seele bestimmt ist, die Begrenzung von Raum 

und Zeit in der Materie zu verlassen. Seht und versteht, so Ich euch frage: Was ist deine Angst? 
Die Angst, sie legt euch in Ketten und Fesseln, so sehr und so weit, dass ihr euch nicht mehr zu 
bewegen traut. Eingeschüchtert dadurch macht ihr sie zu eurem Leitmotiv. 

Lernt zu verstehen und zu erfassen: Der Zeitgeist verdreht und versteht es, das Böse für gut 
zu verkaufen. Seht, der Mensch und die Menschheit, sie sind gefangen im Zeitgeist, in ihrer 
eigenen Meinung und Vorstellung von Gut und Böse, von Gerechtigkeit und Recht. Denn der 
Mensch blickt zu Menschen und bleibt so im menschlichen Recht. 

Oh versteht: Dieses ist gewollt und wird geschürt! Sehet, das wahre Schlachtfeld und der 
Krieg, der in euren Ländern tobt, ist derjenige um eure Gunst und Aufmerksamkeit! Es ist der 
Krieg um das Für und Wider Gott. Die stärkste Waffe des "Widers" ist dabei die Täuschung, in 
der sie die Mitstreiter zu Blinden und Tauben macht. 

Verstehe und erfasse: Es liegt in deiner Hand, in deiner Entscheidung, in deiner Verant-
wortung: Bist du für oder gegen Gott? Und so du denkst: "Natürlich bin ich für Gott.", so frage Ich 
dich: Stimmt dies wirklich, wirklich, wirklich? (Geistzeit 17.04.22) 

Christus 
Was ihr nicht erkennen könnt, sind die großen Zusammenhänge. Daher gibt es in euren 

Gedanken oder Überlegungen immer wieder diese Fragezeichen. Aber wenn ihr 
heraustretet aus der jeweiligen Situation und euch klar wird, dass alles in einem größeren 
Zusammenhang Sinn macht, dann könnt ihr auch so manches annehmen, was für euch 
unverständlich ist. (EVO 18.04.22) 

Christus 
Nun seid ihr hier - in diesem Leben, in dieser Situation, in dieser Zeit - und habt vieles 

im Laufe der Zeit gelernt, erfahren, wahrgenommen. Ihr wurdet geschult - auch für diese 
Zeit, denn Ich brauche in dieser Zeit Kinder, die mit beiden Beinen im Leben stehen und 
auch in der Lage sind, schwierige Dinge auszuhalten. Es braucht Gelassenheit, die Dinge 
zu beobachten, ohne sich emotional hinunterziehen zu lassen.  

Betrachtet die Dinge mit etwas Abstand, denn die Wahrheit vermögt ihr ohnehin nicht im 
Einzelnen zu erkennen. Und all das, was euch bewegt, das dürft ihr in Meine Hände legen 
und sollt ihr auch. Und ihr wisst auch, dass es da geistige Interessen, Interessensvertreter 
gibt, die euch abziehen wollen von eurem wahren Weg, von dem Weg zu Mir. Mit genug 
Achtsamkeit könnt ihr das ganz schnell erkennen und hier dann auch eine Kehrtwendung 
machen zu Mir. 

Und so lade Ich euch ein, noch vermehrt, das ganze Weltgeschehen immer wieder zu 
Mir zu bringen, zu segnen in Meinem Namen, Liebe und Licht zu senden, nicht zu urteilen, 
sondern wissend um Meine Macht und Kraft, um Meine Liebe euch für diesen Weg mit Mir 
zu entscheiden. 

Und so segne Ich euch für diese Aufgaben, die sehr vielfältig sind. Jedes Meiner Kinder 
hat unterschiedliche Aufgaben. Wenn ihr in euer Herz hineinhorcht, wenn ihr achtsam durch 
den Tag geht, wenn ihr in der Hingabe euren Tag beginnt, so kommt all das auf euch zu, 
was an dem jeweiligen Tag von Bedeutung ist. Und jeder Tag hat Herausforderungen 
genug.  

Bleibt in der Gegenwart und tut das, was die Gegenwart von euch fordert, erwartet oder was 
nötig ist. Friede sei mit euch! Ich bin da. (EVO 20.04.22) 

Christus 
Ja, dies ist eine Zeit, wo die Dinge, die im Verborgenen waren, aufbrechen. Und sie 

müssen aufbrechen, denn nur dadurch kann sich Gutes entwickeln, können Wunden heilen 
und so auch die Herzen berühren und öffnen - und vor allem die reuigen Herzen. Denn es 
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gibt vieles was noch nicht erkannt wird als gegen die Ordnung seiend. Es braucht, wie bei 
einer Wunde, dieses Öffnen der Wunde, sodass das, was an Ungutem, was an Eiter drinnen 
ist in dieser Wunde, herauskommen kann und gereinigt werden kann. Diese Reinigung steht 
an und das bedeutet aber auch viel Schmerz und Leid und Betroffenheit - aber ohne dem 
geht es nicht! Denn solange ungute Dinge im Verborgenen sind, wirkt sich das auf diese 
ganze Welt aus.  

Das ist keine einfache Zeit. Und die Folgen, die auf euch zukommen, aufgrund der 
Geschehnisse in eurer Welt, werden nicht einfach sein. Viele eurer Geschwister werden an 
ihre Grenzen kommen. Viele Firmen werden an ihre Grenzen kommen und viele Menschen-
kinder werden unweigerlich ihre Arbeit verlieren. Und die ganze Preispolitik und alles, was 
da jetzt durch diese Situation in der Ukraine, mit Russland, und auch alle die, die da mit-
spielen oder Interesse haben hier mitzuspielen, diese verschiedensten Länder, die dyna-
misch hier mitwirken, wie Amerika, die NATO…, und auch durch viele Fehlentscheidungen, 
auch in euren Landen, wird dazu beitragen, dass Dinge zutage treten, die die Situation nicht 
einfacher machen.  

Und doch lade Ich euch ein, mutig weiterzugehen und euch davon nicht blenden und 
einengen zu lassen oder blockieren zu lassen. Sondern jetzt erst recht aufzustehen und 
durch die Verbindung mit Mir hineinzuwirken, zu segnen und Mich um Eingreifen und um 
Hilfe zu bitten.  

Und so geht mit Mir mutig den Weg und achtet darauf, dass euer Herz nicht beunruhigt 
wird, denn das wird wieder von der Gegenseite geschürt. Und diese Energien, die ihr dann 
aussendet, sind nicht dazu angetan, dass sich die Situation zum Guten wenden kann. Es 
braucht jetzt Kinder, die mit beiden Beinen im Leben stehen und die Herz und Verstand 
einschalten, Mich um Weisheit und um Führung bitten, sodass Ich in euer Herz das 
hineinlegen kann, was euch im Alltagsgeschehen hilft, die rechten Entscheidungen zu 
treffen. Und es geht ja auch um Mitgefühl für eure Geschwister, die vielfach ins Trudeln 
kommen in Bezug auf ihre Lebensgestaltung. Und da ist es wohl auch nötig, dort und da 
Hilfestellung zu leisten, soweit es möglich ist und soweit es Sinn macht. 

Es ist keine einfache Zeit, aber ein ganz wichtiger Lernprozess. Denn es gilt jetzt genau 
hinzuschauen, was wirklich wichtig ist und welche Entscheidung Sinn macht.  

Und so brauche Ich starke Kinder und mutige Kinder, zuversichtliche Kinder, die sich 
nicht ängstigen lassen, sondern die wissen, dass Ich da bin und ihnen Kraft schenke für 
ihren Weg. Denn es wird viele geben, die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen, nicht 
nur finanziell, sondern speziell auch im Gespräch. Und dass sie erkennen, es geht auch 
anders, indem sie ihr Herz öffnen für Meine Liebe und im Vertrauen zu Mir. Denn dieses 
Vertrauen in Meine Führung ist ein ganz wesentlicher Punkt in diesem Geschehen.  

So geht mit dankbarem Herzen, angesichts Meiner heiligen Gegenwart in eurem Leben, 
euren Weg. Dafür segne Ich euch und schenke euch Mein Licht und Meine Liebe, Weisheit 
und Meinen göttlichen Geist, der euch durch diese Zeit führen wird. (EVO 22.04.22) 

Christus 
Ihr werdet vermehrt mit Dingen konfrontiert, die nicht so angenehm sind, die aber ihre 

Notwendigkeit haben, um Veränderung möglich zu machen. 
Daher auch Mein Aufruf an Meine Kinder, dass sie mit Meiner Hilfe hineinwirken in diese 

Geschehnisse, dass sie Mich mit einbeziehen in ihre Gedanken, in ihre Entscheidungen, in 
ihre Hilfestellungen. 

Und so führe Ich Meine Kinder durch diese Zeit. Und auch, wenn ihr vieles nicht versteht, 
so geht es auch darum, dass ihr Mir vertraut, dass ihr zuversichtlich eure Wege geht, dass 
ihr diese Zuversicht ausstrahlt, dass ihr die Liebe ausstrahlt. 

Und wenn es derzeit so ist, wie es ist, dann sind es die Folgen dessen, was Meine Kinder 
in der Vergangenheit getan haben, ohne zu bedenken, dass das Folgen hat. Das heißt, es 
ist die Zeit der Ernte. 

Das Erdenleben ist begrenzt, daher ist jeder Tag wichtig, ihn so zu leben, dass ihr 
jederzeit „ja“ sagen könnt zum Ende dessen, was ihr Leben nennt. Denn das Leben geht ja 
weiter, es geht nur um den irdischen Körper, den ihr hierlasst.  
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Ich befreie eure Herzen von all dem, was hinderlich sein könnte, mit Mir ganz in inniger 
Verbundenheit zu sein - und darauf gilt es auch zu achten. Immer wieder hinzuschauen: wo 
stehe ich, ist das, was Ich jetzt mache, denke, rede, tue etwas, was hinderlich sein könnte 
für den Vater, in mir zu wirken, durch mich zu wirken? Wo gilt es da noch hinzuschauen, 
damit das Herz frei ist für Mein Wirken? (EVO 23.04.22) 

Christus 
Wenn ihr in die Welt hinausschaut, dann gibt es so viele Dinge, die ihr nicht 

nachvollziehen könnt, nicht verstehen könnt. Aber Ich sehe die Dinge in einem großen 
Zusammenhang, den ihr nicht wahrnehmen könnt. Daher geht es eben darum, dass ihr Mir 
vertraut, dass das, was geschieht - auch wenn es noch so leidvoll ist - seine Richtigkeit hat.  

Das alles hängt eben damit zusammen, dass Ich Meinen Kindern die freie Willensent-
scheidung übertragen habe. Nun könnte man sagen: „Wäre besser gewesen, das nicht zu 
tun, dann wäre dieses Elend nicht da?“ - Aber Ich will ja freie Kinder und keine Marionetten! 
- Und den Preis, nun den Preis kenne Ich, den habe Ich miteinkalkuliert. Und daher gibt es 
viel Leid in dieser Welt, denn so viele Meiner Kinder haben mit Mir nichts am Hut - wie ihr 
sagt. Daher lassen sie sich beeinflussen von der Gegenseite und erkennen die Gefahr nicht, 
denn sie könnten sich auch anders entscheiden. Aber sie erkennen die Gefahr nicht! Und 
daher wissen sie nicht, was sie tun.  

Ich kann nicht alles verhindern, denn das wäre gegen den freien Willen. Aber ihr könnt 
Mir helfen, diese Herzen zu berühren, gute Gedanken hinzusenden, sodass diese 
Menschenkinder, die verantwortlich sind für das, was geschieht, eine Chance haben, sich 
zu verändern. Sie haben umso weniger eine Chance, umso mehr negative Gedanken sie 
gesendet bekommen. Und daher ist es unrecht, das russische Volk zu verurteilen oder 
anzuprangern. Es geht um Verantwortliche auf beiden Seiten und auf vielen Seiten, nicht 
nur auf diesen beiden Seiten, sondern da spielen viele Mächte und Kräfte eine Rolle.  
(EVO 04.05.22) 

Christus 
Wenn ihr zurückblickt, diese Zeit vom zweiten Weltkrieg bis jetzt, da wurde natürlich sehr 

erfreulich gesagt: Wunderbar, wir haben keinen Krieg gehabt. Aber was ist geschehen? Was ist 
geschehen in eurer Welt? Nun, die Antwort kennt ihr: Der Materialismus wurde von vielen 
angebetet und wird nach wie vor angebetet. Geld ist der Ersatz für Mich und vieles mehr.  

Und daher sind so lange Friedenszeiten auch nicht unbedingt gesund, weil der Wert, weil all 
das, was Menschenwürde anbelangt, sich verschiebt und andere Dinge dann wichtiger werden, 
die aber für das Seelenheil wieder nicht gut sind. Und weil viele Meiner Kinder weit weg von Mir 
gezogen wurden und werden durch das: Uns geht es ja gut. 

Daher versteht auch, dass es oftmals unvermeidbar ist, etwas zuzulassen, weil 
Menschenkinder Dinge tun, die nicht in Meiner Ordnung sind, diese Zulassungen aber letztlich 
viele aufrütteln, sodass sie einmal nachzudenken beginnen: „Wie leben sie eigentlich? Was 
haben sie getan bis jetzt, was ist ihnen wirklich wichtig?" - ja, und dadurch zur Besinnung 
kommen, und es wird ihnen klar: So geht es nicht weiter, wir müssen etwas tun im Sinne der 
Menschheit. In diesem Prozess seid ihr.  

Daher nützt die Zeit, wirklich das zu tun, was über viele Jahrzehnte versäumt wurde: Genau 
hinzuschauen und die Liebe zu leben. Diese Erde ist nicht der Himmel, es ist die Erde, ein tief 
gefallener Planet, der von sehr vielen negativen Kräften regiert wird oder zumindest versucht wird 
zu regieren, denn Ich bin der Herr über allem und doch lasse Ich zu, was hier geschieht, damit 
Meine Kinder daraus lernen, damit sie lernen, sich mit der Liebe und mit Mir zu verbinden. Wenn 
sie keine Angriffe hätten, wenn nichts Schlimmes passieren würde, würden alle Meine Kinder 
einen ganz einfachen, lockeren Lebensstil führen und das ist nicht im Sinne eurer seelischen 
Entwicklung. 

Daher geht dankbar durch die Zeit, sagt immer wieder danke für jede Erfahrung, denn jede 
Erfahrung, mag sie noch so schmerzhaft sein, bringt Meine Kinder Mir näher. Das ist ein 
Mysterium, das viele Meiner Kinder nicht so leicht verstehen. Daher bleibt im Vertrauen zu Mir, 
in der Liebe und mit dankbarem Herzen. (EVO 04.05.22) Antwort auf die Frage eines Zuhörers. 
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Christus 
Es ist dies eine Zeit, wo im Grunde genommen alles offen ist, wo ihr von heute auf morgen 

nicht wisst, was geschehen wird. Und genau diese Situation soll euch zu einem ganz tiefen 
Vertrauen zu Mir führen. Denn wenn ihr erkennt, dass ihr nichts vermögt und die Situation 
nicht zu ändern vermögt, so bleibt im Grunde nur das volle Vertrauen in Meine Führung. 
Und dazu lade Ich euch immer wieder ein, dass ihr loslasst, dass ihr euch ganz in Meine 
Arme legt, dass ihr mit eurer ganzen Liebe zu Mir eilt, damit Ich die Liebe in eurem Herzen 
verstärken kann und diese Liebe, Meine Liebe, hinausfließt in diese Welt und damit auch 
Veränderung bewirken kann. 

Daher vertraut und liebt und geht mit Mir jeden eurer Schritte. Und da gibt es noch viel 
zu lernen. Ihr wisst das selbst, wenn ihr genau hinschaut, wie ihr so eure Tage verbringt, 
dann wisst ihr auch, wo noch einiges zu verbessern ist. (EVO 06.05.22) 

Christus 
In den letzten Jahrzehnten habe Ich die Menschen aufgeklärt über den Sinn ihres 

Erdendaseins, habe sie immer und immer wieder ermahnt, sich zu besinnen und 
umzukehren, und habe ihnen den Weg aufgezeigt, der sie vor dem Schlimmen bewahren 
kann, das auf sie zukommt. Ich tat dies auf unterschiedliche Art durch viele Meiner Getreuen 
und Ich werde euer Augenmerk mehr und mehr auf das Kommende richten. 

Denn Ich brauche gerade in der jetzigen Zeit Brüder und Schwestern, die sich noch nicht 
haben einlullen lassen, die sich ihr eigenständiges Denken und Entscheiden bewahrt haben 
und ehrlich und mutig genug sind, auf den gewonnenen Erkenntnissen ein starkes, 
seelisches Fundament aufzubauen. Bei ihnen können dann auch Menschen Zuflucht suchen 
und finden, die dringend Antworten brauchen, ohne die sie verunsichert bleiben oder dem 
Zweifel und dem Unglauben anheimfallen. 

Ihr müsst in die Beurteilung der Gesamtsituation eures Planeten – aber auch in die 
Betrachtung eures eigenen Lebens – das Wissen mit einbeziehen, dass einer der 
geschicktesten Schachzüge der Finsternis darin bestand und nach wie vor besteht, euch 
weiszumachen, dass es sie überhaupt nicht gibt. Wenn ihr dieses Spiel einmal durchschaut 
habt, werden euch nach und nach die Augen aufgehen, und ihr werdet vieles auf einmal in 
einem ganz anderen Licht sehen. 

Die Dunkelheit tritt ebenso in persönlicher Form auf – unsichtbar und unerkannt – als 
auch in unpersönlicher als Energie. Ich verwende die Begriffe Dunkelheit, Finsternis, 
Widersacher, das Negative, die Gegensatzkräfte, Mein und euer Gegenspieler, den 
Verführer, das Lieblose und anderes mehr. 

Das soll zum Ausdruck bringen, dass es sich hierbei um die „Gegenseite‟ handelt, um 
die Kraft, die sich der Liebe widersetzt hat, die sich ihr nach wie vor widersetzt und 
uneinsichtig und rücksichtslos das Ziel verfolgt, möglichst viele Menschen zu einem 
Verhalten zu bewegen, das gegen Mein Liebesgebot gerichtet ist. Die Dunkelmächte leben 
von der negativen Energie, die diese Menschen erzeugen 

Alle Anzeichen deuten unmissverständlich darauf hin, dass der Abstieg auf allen 
Gebieten – zwischenmenschlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und geistigen – nicht mehr 
aufzuhalten ist. Die Knebelung des menschlichen Bewusstseins macht eine Umkehr nicht 
mehr möglich, selbst wenn hier und dort die Erkenntnis durchschimmert, dass ihr euch 
verrannt habt. 

Es erfordert ein hohes Maß an Vertrauen, um angstfrei in die Zukunft schauen zu können. 
Wie ernst die Lage ist, könnt ihr an einem einfachen Beispiel selbst nachvollziehen: 

Wo in eurer Welt werde Ich in die Lösungen der vielfältigen Probleme mit einbezogen, 
die eure politischen Führer suchen und mit falschen Entscheidungen entsprechend ihren 
eigenen Vorstellungen anstreben? Wo erscheint das Wort „Gott‟ in Katastrophen-, Krisen- 
oder Kriegssituationen, von einer Berufung auf Mein Liebesgebot ganz zu schweigen? 
(ALZG 07.05.22) 


