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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 35 
Christus 
Lasset keine Ängste und Zweifel mehr zu. Erkennet, dass die vielen, schlechten Nach-

richten von Kriegsgeschehen, Zerstörung, Wirtschaftskrisen euch bewusst geliefert werden, 
um euch in Gefühle der Ohnmacht zu versetzen. 

Ihr alle seid nicht ohnmächtig, sondern, wenn ihr an Gott und seine Fürsorge glaubt, 
machtvolle Dynamos, welche mit göttlicher Kraft gespeist werden.  

Bleibet in der Liebe und im Vertrauen und verbindet euch mit uns, damit wir geeint die 
göttliche Kraft der Liebe und des Friedens dort hinwenden, wo die dämonischen Geister 
triumphieren wollen. 

In eurer Zeit sind Kriege noch möglich – das ist sehr traurig. Deswegen ist es so wichtig, 
dass noch viel mehr Menschen über die göttlichen Ziele für die Menschheit und unsere 
Gefährtenschaft aufgeklärt werden, so dass die spirituellen Kräfte der Menschenseele 
erwachen können. Vorbereitet sind sie in vielen Menschen. 

Die entstandenen Notzeiten werden in vielen Herzen die Sehnsucht nach Gott, nach 
Gerechtigkeit und Frieden hervorbringen. Ihr als bereits Erwachte, dürft mithelfen, 
Menschengeschwister über den Sinn des Lebens und ihre Gotteskindschaft aufzuklären. 
(S&R 06.05.22) 

Christus 
Der Mensch, er ist nach außen gerichtet. Er lebt nach außen, indem er sich mit dem Äußeren 

beschäftigt, im Äußeren die Lösung sucht und auf das Äußere baut, auf die äußere Existenz, den 
äußeren Wohlstand, die Macht.  

So nun ein Gegner droht und all dies in Gefahr gerät, sucht er auch da die Lösung im Äußeren: 
Wie ist die Gefahr am besten abzuwenden? Wie ist der Gegner einzuschätzen? Und wie kann 
man ihn am besten stoppen? All dies findet statt in eurem Leben, in eurem Alltag und auch in 
eurer Zeitenwende, in der sich Europa bedroht fühlt von einem unberechenbaren Gegner. Nie 
wieder Krieg ist ein hohes Ziel. 

Sehe, oh sehe, Mensch, nur wer lernt, auf sein Inneres zu hören, auf sein Inneres zu blicken 
und in diesem Inneren beginnt zu leben, zu verstehen und zu sein, der wird auf den Felsen bauen 
in sich, und dieser wird unerschütterlich werden, egal, welcher Sturm im Äußeren tobt, egal, 
welche Bedrohung kommen mag, denn das innere Leben ist unzerstörbar, die innere Erkenntnis 
ein Schatz, der mitgenommen werden kann, und das ewige Sein ist ewiglich. 

Sehet, der wahre Gewinn, er liegt im Inneren. Im Äußeren wird es weder Sieger noch Verlierer 
geben. Das, was es geben wird, ist Schmerz, sehr viel Schmerz, Enttäuschung und tiefe Trauer, 
denn in diese Schule geht der Mensch so lange, bis er beginnt, in sich umzudrehen. Und dies gilt 
für jede Situation, in der ihr steht, sei es der Krieg, sei es der Streit mit euren Nachbarn, seien es 
Unstimmigkeiten in eurer Familie, Probleme mit eurem Partner, Probleme mit eurem Ex-Partner, 
die schwierigen Situationen und Herausforderungen am Arbeitsplatz.  

Ihr seid in diese Situationen gestellt und mit diesen Menschen konfrontiert, weil ihr etwas zu 
lösen habt. Die Lösung ist nicht im Äußeren zu suchen. Geht in euer Inneres, fragt euch, was 
passiert, setzt euch mit euch selbst auseinander und diese Auseinandersetzung wird zutage brin-
gen, worum es euch geht. Dieses löst, und diese Lösung wird zur äußeren Lösung führen. 

Im Geiste gibt es weder Zeit noch Raum, in diesen bewegt ihr euch. Wie schnell ihr in eurer 
Entwicklung vorankommt oder nicht, liegt einzig und allein bei euch, in eurer Hand, in eurer Ver-
antwortung, in eurem Inneren. (Geistzeit 10.05.22) 

Christus 
Es ist eine besondere Zeit, in die ihr hineingeboren wurdet. Denn diese Zeit braucht 

Menschenkinder, die von Mir im Laufe der Zeit geschult wurden, um gerade in dieser Zeit 
in der innigen Verbindung mit Mir zu stehen, und dadurch in der Lage sind, für ihre 
Geschwister da zu sein, sie im Gebet mitzutragen, ihnen zuzuhören, Verständnis zu haben 
und ihnen in Liebe zu begegnen.  

Umso wichtiger ist es, dass ihr die Not erkennt, die Not seht und euch erbarmt und nicht 
nur auf euch selber schaut, sondern dass ihr ein wachsames Auge und ein offenes Herz 
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habt für eure Geschwister, für alle die, die in dieser Zeit Hilfe brauchen. Und derer gibt es 
viele, wenn ihr in eurem Umfeld schaut und auch darüber hinaus. 

Und da zu erkennen, dass das Wichtigste in eurem Leben die tätige Nächstenliebe ist, 
ist von besonderer Bedeutung. Und so sollt ihr auch bereits am Morgen den Tag in Meine 
Hände legen und Mich um Schutz und Segen bitten und um Inspiration, um Impulse, sodass 
ihr in der jeweiligen Situation in der Lage seid, angemessen zu reagieren. 

Und dieser Weg ist nicht einfach, denn der Weg mit Mir kann auch steil sein. Aber Ich 
bin da und schenke euch die nötige Kraft. Darauf dürft ihr immer vertrauen, dass ihr von Mir 
das bekommt, was ihr jeden Tag braucht. Alles Geschehen liegt in Meiner Hand. Und daher 
kann sich so manches auch wieder verändern, trotz aller Voraussagen.  

So geht bitte weiter segnend durch den Alltag, segnet nicht nur die Menschen, die euch 
lieb sind, die um euch sind, sondern diese ganze Welt, das ganze Weltengeschehen. All die 
Menschenkinder, die jetzt durch große Not gehen, dürft ihr Mir und sollt ihr Mir immer wieder 
an Mein Herz bringen. Und auch - und Ich sagte es immer wieder - die Politiker, die Macht-
haber, alle die, die Entscheidungen treffen, die nicht, oft nicht, in Meiner göttlichen Ordnung 
stehen. 

Und so berühren eure guten Gedanken, eure Gebete, eure Liebe diese Herzen. Und 
auch, wenn diese Herzen noch zu sind, so fließt doch die Liebe zu diesen Menschenkindern. 
(EVO 11.05.22) 

Christus 
Alles kommt von Mir und das verstehen Meine Kinder oftmals nicht. Denn es gibt in 

dieser Welt so vieles, was nicht in ihrem Sinne ist und auch nicht immer in Meinem Sinne! 
Es gibt vieles in eurer Welt, was nicht konform geht mit Meiner Liebe, mit Meiner Ordnung. 
Daher auch oft die Frage: „Warum lässt Gott das zu?“ 

Und je nach Zustand eures Herzens und den Möglichkeiten und Erfahrungen, die in euch 
liegen, werdet ihr euch für das Eine oder für das Andere entscheiden. Da immer wieder 
hinzuschauen, was ist die Motivation für eure Entscheidung, ist Gebot der Stunde. Diese 
Achtsamkeit, ohne zu urteilen, sondern wahrzunehmen, welche Gedanken gerade in euch 
vorherrschen.  

Und in dieser Zeit, wo so vieles geschieht an Herausforderungen, ist es naheliegend, 
dass eure Gedanken bestimmte Positionen einnehmen - und auch das gilt es immer wieder 
zu hinterfragen: „Ist das, was ihr denkt, vereinbar mit Meiner Liebe? Ist das, was ihr denkt 
und redet und tut, vereinbar mit Meiner Liebe?“ 

Und so habt ihr die Möglichkeit zu lernen und achtsamer zu werden und immer genauer 
hinzuschauen: Woher kommt das, was ihr denkt und redet? Was ist der Hintergrund? 
Woraus schöpft ihr? 

Aus diesem Grund lade Ich euch ein, noch viel sensibler zu werden auf das, was euch 
ausmacht, was ihr seid oder wie ihr reagiert. Und so habt ihr hier die große Chance, unter 
diesen gegebenen Umständen dazuzulernen, zu reifen und zu erkennen, was wirklich wich-
tig ist. 

Ja, Meine Geliebten, so ist diese Zeit eine besondere Zeit! Denn diese Zeit jetzt bietet 
sehr viele Möglichkeiten, sich zu verändern, zu lernen, wie in einer Schule, noch dazu-
zulernen und immer mehr in diese Liebe, die uns verbindet, hineinzuwachsen. 

Ihr seht es ja auch in dieser Welt, dass hier die Macht und vieles mehr - Ich möchte es 
nicht im Einzelnen aufzählen - da maßgeblich sind für ihre Entscheidungen, die weniger um 
das Wohl ihrer Nächsten bemüht sind, sondern um das eigene Wohl. Und das ist dann ein 
Weg, der für viele andere Menschenkinder zum Nachteil ist oder sein kann. 

Aber auch diese Menschenkinder sind Meine Kinder, sind Meine Geschöpfe. Und so 
lade Ich euch ein, auch diese immer wieder an Mein Herz zu bringen, sodass Ich auch in 
diese Herzen Meine Liebe ausbreiten kann. Auch wenn das Herz noch sehr verschlossen 
ist oder viel Schutt auf dieser göttlichen Flamme im Herzen liegt, so ist doch etwas in diesem 
Herzen, was früher oder später nach Freiheit strebt. Und so werden auch diese Menschen-
kinder eines Tages frei sein von ihrem ichbezogenen Denken.  

Ich lade euch ein, den Weg der Liebe mit Mir zu gehen und Verantwortung zu über-
nehmen, Verantwortung in Bezug auf das, was ihr denkt, redet und tut. (EVO 14.05.22) 
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Christus 
Diejenigen von euch, die für Meinen Geist empfänglich sind, wissen, dass diese Zeit ganz 

anders ist als alle anderen, die ihr in der Vergangenheit erlebt habt. Ihr wurdet geschult und 
gelehrt. Und Ich erinnere euch an die Worte, die Ich im Laufe der Jahre zu euch gesprochen 
habe:  dass Meine Braut viel sehen wird, kurz bevor Ich zu euch komme. Ist jetzt nicht alles, was 
wirklich böse ist, in vollem Umfang zu sehen?  

Eine vollständige Enthüllung aller bösen Pläne des Feindes für die Seelen der Menschen steht 
euch bevor. Es muss so sein, damit alles, was so lange verborgen geblieben ist, jetzt aufgedeckt 
wird. Das Böse hat sich ungehindert offenbart, aber nur noch für eine sehr kurze Zeit, dann werde 
ich handeln. Alles, was verborgen war, wird jetzt an die Oberfläche gebracht, und Pläne, die einst 
geheim waren, werden jetzt enthüllt.  

Dies geschieht, damit die Entscheidung, die eine Seele treffen muss, äußerst klar ist - entwe-
der bist du für Mich oder gegen Mich. Gerade dann, wenn der Feind glaubt, dass er den Sieg 
davonträgt, werde Ich in und durch Meine Schar machtvoll in Erscheinung treten, und diese Welt 
wird so etwas seit Anbeginn nicht erlebt haben. Ich werde die Herzen der Menschen mit Meinem 
Schwert der Wahrheit öffnen, und viele, viele werden gerettet werden.  

Ihr fragt Mich, was Ich möchte, dass ihr tut, Meine Jünger. Verkündet in Einheit alle Meine 
Wahrheiten viele Male während eures Tages. 

Als Erben Meines Reiches, Meine Söhne und Töchter, wurde euch viel gegeben, und nun 
verlange Ich von euch, dass ihr einen kraftvollen geistigen Standpunkt einnehmt, wie ihr es noch 
nie zuvor getan habt. Ihr sollt kühn und mutig sein und keine Angst haben.  

Viele von euch, die im Verborgenen waren, werden jetzt hervortreten, aber habt keine Angst! 
Denn ich bin mit euch. Ich gehe vor euch her, und nichts kann euch etwas anhaben. Ihr seid für 
eine solche Zeit wie diese geboren worden, also freut euch, Meine Kinder. Die Stunde ist viel 
fortgeschrittener als die meisten wahrhaben wollen. Aber ihr als Meine Auserwählten wisst das, 
und ihr werdet mit dem Licht eures Schöpfers inmitten der dunkelsten Tage auf dieser Erde leuch-
ten.  

Jeder von euch hat eine einzigartige Aufgabe und einen einzigartigen Zweck. Und ihr müsst 
euch an den vertraulichen Rat halten, der euch gegeben wurde, um euren Fokus beizubehalten, 
da sich jetzt alles so schnell ändert. Geht, wenn ich sage, „geht“. Bleibt, wenn ich sage, dass ihr 
bleiben sollt, und greift nicht ein, wenn ihr nicht ausdrücklich dazu aufgefordert werdet.  

Kümmert euch nicht um den Zustand von geliebten Menschen, die jetzt nicht die Entscheidung 
treffen können, sich vollständig hinzugeben. Segnet sie, und bleibt auf eurem Kurs für Mich. Eure 
Gebete sind mächtiger, als ihr glaubet. Mein Plan ist fehlerfrei. (iamcallingyounow 22.05.22) 

Engel Emanuel  
Oh, liebe Menschen! Ich weiß, dass ihr euch ein schnelles Ende der Krisenzeit wünscht. 

So gerne würdet ihr in die Verhältnisse vor der Pandemie und vor dem russischen Krieg 
wieder eintauchen. Zu glauben, dass die vergangene, sorglose Zeit wiederkehren könne, 
ist jedoch Illusion! Jede Notzeit bewirkt Lernprozesse für euch Menschen. Und diese Lern-
inhalte habt ihr noch nicht erkannt. Euer Verhalten spricht eine deutliche Sprache. Die 
Corona-Pandemie scheint etwas eingedämmt und schon wieder möchten so viele Men-
schen ihr altes Wohlstands-Genussleben aufnehmen. 

Eine gewisse Sorglosigkeit – angefeuert von der Wirtschaft, welche Einschränkungen 
hinnehmen musste – zeigt sich. Die Reiselust der Menschen wird durch Lockerung der Ein-
reisebestimmungen befeuert. Viele Menschen wollen nicht mehr auf Lustbarkeiten verzich-
ten. Der Begriff: „Freiheit“ hat noch immer die alte Bedeutung, keine Verbote und Richtlinien 
mehr befolgen zu müssen. 

Die warnenden Stimmen der Seuchen-Mediziner verklingen ungehört. Die Menschen in 
den Wohlstandsgebieten wollen endlich wieder “leben“, also zügellos genießen. 

Deutlich ist zu erkennen, dass der Wohlstand den Menschenseelen sehr schadet. Bald 
werden weitere Virus-Mutationen auftreten und sich rasch verbreiten. Auch wenn durch Imp-
fungen schwere Verläufe eingedämmt werden, so wird abermals es zu Einschränkungen 
des Konsumlebens kommen. 
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Es ist höchste Zeit, dass die Menschheit sich mit dem Begriff „Freiheit“ auseinandersetzt. 
Freiheit bedeutet ein Wachstum an Solidarität und Toleranz zwischen Religionen und Kul-
turen. Freiheit bedeutet, sich nicht durch Besitz, Geld und Macht versklaven zu lassen. 

Wenn der Begriff „Freiheit“ richtig verstanden und gelebt wird, wird auch der Friede unter 
den Völkern, Kulturen und Religionen Einzug halten können. Was den russischen Angriffs-
krieg anbelangt, so sind die Abwehrmaßnamen, die in Allianzen ersonnen wurden, nicht 
zielführend.  

Ein gangbarer Weg wäre es gewesen, den Aggressor von den finanziellen Mitteln aus-
zugrenzen. Ein umfangreiches Wirtschaftsembargo hätte rasche Wirkung gezeigt. Jedoch 
die Wirtschaftsbosse, von denen alle Politiker abhängig sind, haben diese effizienten Maß-
nahmen verhindert. So wird dieser Krieg vor den Toren Europas noch lange dauern, denn 
wenn Waffen geliefert werden, so kommen sie auch zum Einsatz. 

Die sogenannten westlichen Mächte führen einen Stellvertreterkrieg auf Kosten der 
Ukraine. Das ist feige und schrecklich – eine umfangreiche Wirtschafts-Rezession ist die 
Folge. Obwohl gewusst wurde, wie ein solcher Krieg gestoppt werden könnte, wird falsch 
gehandelt. Ganz Europa wird unter den Kriegsfolgen sehr leiden. Es ist zu hoffen, dass 
endlich die richtigen Maßnahmen, um Kriege zu beenden: „Ein Stopp aller Geldmittel“! 
ergriffen werden. 

Bei diesen aktuellen Ereignissen ist das Bemühen, den Klimawandel abzumildern, fast 
völlig eingeschlafen. Beschlossene Maßnahmen werden um Jahre hinausgezögert und so 
wird die Klimakatastrophe weltweit dramatische Verhältnisse schaffen. Es ist so traurig, 
dass eine Menschheit, welche an Intelligenz gereift ist, so zögerlich für das Wohl des Erd-
planeten eintritt. 

Verbindet euch, oh Menschen, vor allem in den Zeiten der Krise, mit euren Erlösern und 
stellt euch als Gefäße zur Verfügung. Jeder von euch wird gebraucht im „Weinberg Jesu 
Christi“ als Mithelfer zur Verwirklichung von Liebe, Fürsorge und Frieden. 

Ihr seid in diese Zeit hineingeboren. Bewähret euch! Machet Mut all jenen, welche angst-
voll in die Zukunft blicken. Betet, das stärkt eure Verbindung zur göttlichen Welt und viel 
Kraft entsteht durch eure Gebete. Ihr dürft, als Gott-Bejahende und an Seine Liebe und 
Fürsorge Gläubige, auf großen, mächtigen Schutz vertrauen.  

Viel Böses ist entstanden und verstärkt sich. So arbeitet mit den lichten, göttlichen Wesen 
am Ausgleich: an der Vermehrung des Guten aktiv, treu und beständig mit. Gott wird euch 
eure Mühen lohnen und gleichzeitig könnt ihr wachsen in euren guten, göttlichen Kräften. 
(S&R 24.05.22) 

Christus 
Was die Zukunft anbelangt, und was kommt, da bedarf es großer Achtsamkeit, um die Zeichen 

der Zeit zu erkennen, und es wird manches so sein, wie es geschrieben steht, und es wird man-
ches anders sein. 

Aber da lass ich bewusst noch vieles offen, denn es besteht sonst immer wieder die Möglich-
keit, dass sich Menschenkinder festhalten an etwas, das sie meinen, dass es genau so kommen 
wird. Und um die Möglichkeit zu geben, dass es auch eine andere Entwicklung sein könnte. 

Es ist oftmals besser, wenn ihr nicht in allen Einzelheiten wisst, was sich tun wird. Daher ver-
traut mir weiterhin und geht achtsam euren Weg mit offenem Herzen und offenen Herzensohren, 
und dann erhaltet ihr auch die Impulse, die euch wieder weiterhelfen, um die nächsten Entschei-
dungen zu treffen. 

Und das Leben hier ist ja auch, für alle Geschwister da zu sein, in Verbindung mit mir ihnen 
zu helfen, ihnen zur Seite zu stehen dort, wo es nötig ist. Oftmals ist das Wesentliche, dass sie 
das Gefühl haben, da hört mir jemand zu, da ist jemand an meinem Schicksal interessiert, an 
meiner Not. Und das Zuwarten ist zwar nicht immer ganz einfach, gerade wenn meine Kinder viel 
Wissen auch in sich tragen, dann es ist ja naheliegend dieses Wissen weitergeben zu wollen. 
Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. 

Aber noch wichtiger ist bei vielen eurer Geschwister, dass sie aussprechen können, was sie 
wirklich bewegt, dass ihr zuhört, Verständnis habt, Mitgefühl und – ja, ihnen vermittelt, du bist ein 
geliebtes Kind des Vaters und wir sind für dich da. (EVO 28.05.22 Antwort auf eine Frage) 


