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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 36 
Erzengel Gabriel 
Euer Leben in der bekannten Form ist endgültig vorüber, dazu beigetragen hat auch die 

Pandemie, die ebenfalls das Werk der Gegenseite war und euch noch lange begleiten wird 
durch Nachwirkungen, deren Ausmaß unbekannt und unberechenbar ist. (H 15.05.22) 

Wesen der Dunkelheit setzen alles daran die Energie der Menschen zu übernehmen und 
für das eigene Leben/Überleben zu sichern. 

Dass durch diese Handlung der Seele des Menschen geschadet wird, nehmen sie in 
Kauf. Ja, sie warten geradezu darauf, dass es dem Menschen schlechter geht. Nur so 
gelangen sie an die für ihr Überleben notwendige Energie. Ihre eigene Energie hält sie 
gerade so am Leben und sie sind davon abhängig, andere, helle Energien zu bekommen. 
Auf welchen Wegen und unter welchen Bedingungen, Versprechungen, das ist ihnen 
gleichgültig. 

Euer Leben in der euch bekannten Form wird es auch nach Corona nicht mehr geben. 
Diese Vorkommnisse von und mit Corona haben das Zusammenleben der Menschen sehr 
belastet und, da diese Erkrankung noch bei/in euch ist, werden die Auswirkungen lange Zeit 
euer Leben begleiten. 

Die Auswirkungen dieser Pandemie machen sich jetzt so nach und nach auch in eurem 
Gesundheitssystem bemerkbar, mit vielen Ausfällen im Berufsleben. Ein Ende ist vorerst 
nicht in Sicht. Vieles wird in Verbindung gebracht mit dem Krieg zwischen Russland und der 
Ukraine, deren Ausgang sehr weit in das Weltgeschehen hineinreicht. (H 22.05.22) 

Es werden weitere Unruhe-Herde entstehen, angezettelt von den Mächtigen dieser Erde, 
die alles daransetzen zu verfolgen und zu zerstören, was die Menschen zum Leben 
benötigen. 

All’ eure Bemühungen, die Entwicklung zu stoppen, gehen ins Leere, weil die Bereitschaft 
bei den Menschen gering ist, eine Veränderung herbeizuführen. So läuft es weiter, wie 
vorhergesagt und gefördert von den Mächtigen eurer Welt, die alle abhängig sind von dem 
Wohl und Wehe der Dunkelheit. (H 29.05.22) 

Ja, so ist es gekommen. Euer Leben auf der Erde wird schwer. Es werden viele 
Menschen den Weg zurück in die ewige Heimat antreten, unvorbereitet und plötzlich und 
für die Angehörigen unfassbar. (H 06.06.22) 

Maria Magdalena 
Die Welt ist voller Argwohn und der Erdenplanet hat unter den verheerenden Auswirkungen 

zu leiden, weil die Menschen in ihrer Unbedachtheit und in ihrem Machtstreben sich am Nächsten 
und an Mutter Erde intensivst verfehlen. 

In der All-Weisheit des Schöpfers, in seiner Güte und Barmherzigkeit werden die Maßnahmen 
zur Befreiung des Erdenplaneten und der Menschen vollzogen. 

Ihr habt den inneren Ruf vernommen, um mit eurem freien Willen im Geistigen 
vorwärtszuschreiten. Ihr entfaltet euch geistig durch die Einhaltung der Gebote Gottes und durch 
die Anwendung der Liebeslehre Jesu Christi aus eurem Herzen. 

Lasset euch nicht davon abbringen, die Liebeslehre Jesu Christi weiterzureichen, sodass das 
Netzwerk Christi sich ausdehnen kann, denn dies ist geführt und gelenkt aus der Weisheit Gottes! 
Als Helfer Christi auf Erden sollt ihr an eurem Nächsten eure geistigen Sinne gottgewollt zur 
Anwendung bringen. Dies ist ein allumfassender Liebesgnadenplan, in den ihr eingeweiht und 
eingebunden seid, sodass ihr in Liebe und in Demut mit eurem freien Willen eurem Nächsten in 
selbstloser Nächstenliebe dienstbar werdet. 

Ihr habet die Kraft in euch, die euch zu diesen Liebesgnadentaten führt, denn die Kraft 
der Liebe möchte ja zur Entfaltung gelangen! 

So habet Mut, lebet und wirket in der Kraft der Liebe Gottes, im Vertrauen, im starken 
Glauben an Gott und in der Zuversicht, geführt an der Hand eures lieben Schutzengels, des 
verlängerten Armes Gottes, der euch fuhrt und leitet auf dem Wege Jesu Christi, näher mein 
Gott zu dir. 
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Meine lieben Geschwister, innigsten Dank für euer selbstloses Dienen als Helfer Christi 
auf Erden! Die Geisterwelt Gottes ist in einer Innigkeit und Liebe bei euch allen in dieser jetzt 
immer mehr werdenden Anspannung der Herausforderungen auf eurem Erdenplaneten. 

Die Unruhen, meine lieben Geschwister, nehmen zu, wie ihr es auch in eurem Herzen 
vernehmet, sie nehmen immer ansteigend zu. Das ist in der Geisterwelt Gottes mit einer Trauer 
in unseren Herzen zu beobachten. Es ist eine sehr intensive Schnelligkeit im Gange bei allem, 
was sich jetzt auf eurer Erdenbühne auftut, aufbricht, und bei euren Brüdern und Schwestern, die 
sich gegenseitig in einer Intensität bekriegen, ist es eine sehr, sehr heikle Anspannungsphase.  

Die Zündschnur wurde gezündet. Wir aus der Geisterwelt Gottes kommen nicht umhin, euch 
diese sehr traurigen Nachrichten mitzuteilen. Wisset jedoch und seid euch stets gewahr, die 
Geisterwelt Gottes ist an eurer Seite. 

Wir wollen euch in euren Herzen fest verankern: Habet keine Angst! Es ist eine Zeit des 
Aufbruches, eine Zeit des Umbruches, eine Zeit der Befreiung von vielen alten eingeprägten 
Lastern, die sich nun weltweit auftun werden. (St.Josefheft 05 S.8 ff) 

Christus 
Ich sagte es immer wieder: „Es ist eine besondere Zeit!“ Es ist die Zeit der Möglichkeit 

zu wachsen, zu reifen, zubereitet zu werden für etwas viel Größeres, für etwas 
Wunderbares, das ihr euch überhaupt nicht vorstellen könnt. Denn ihr kennt ja die Aussage 
von Mir „Keiner hat gesehen und gehört, was Ich denen schenke, die Mich lieben, die Mir 
vertrauen“. Es ist ein nicht in Worte zu fassendes Erleben.  

Und auf das geht ihr zu, und je inniger und bereiter ihr diesen Weg mit Mir geht, umso 
gewisser wird es in eurem Herzen, dass Ich Wunderbares anzubieten habe. Und das möge 
euch Mut machen, diesen Erdenweg zuversichtlich zu gehen, voll Vertrauen und in der 
Hingabe zu leben. 

Daher auch immer wieder Mein Hinweis: Seid achtsam und wachsam, überprüft immer 
wieder eure Gedanken, das, was ihr sagt, und das, was ihr tut! 

Lasst euch von Mir hindurchführen durch diese Zeit, bleibt in der liebenden Verbindung 
zu Mir – jeden Tag aufs Neue. Und vertraut darauf, dass Ich euch nie alleine lassen werde, 
dass Ich immer da bin, auch wenn es so manche tiefgreifenden Herausforderungen gibt. 
(EVO 28.05.22) 

Christus 
Der Geist von Pfingsten ist der Geist der Erweckung. Willst du dich erwecken lassen? Und so 

du Mir antwortest: „Ich will.“, so werde dir bewusst, was dies bedeutet. Und so du Mir antwortest: 
„Ich bin schon wach.“, so frage Ich dich: „Wirklich?“ 

Denn sehe, viele, die sich Christen nennen, sie rennen und laufen, sie helfen da und dort, den 
Kranken und Schwachen, denen, die es schwierig haben im Leben, den Verwundeten und 
Verletzten, sie helfen und helfen, barmherzige Brüder und Schwestern, und doch bleibt so wenig, 
denn der christliche Geist ist eingestaubt. An diesem festzuhalten und in diese Kraft einzutreten 
bedeutet, in das einzutreten, wofür Ich stand. Der Sieg am Kreuz war der Sieg über den 
Verderbensbringer, der Sieg des Guten über das Böse, des Rechten über das Schlechte, des 
Lichts über die Finsternis. 

Und so ihr seht, dass es nicht reicht, einfach nur zu helfen, einfach nur ein guter Mensch zu 
sein, so seht: Christ zu sein bedeutet mehr, so viel mehr! 

Die Menschen können getäuscht werden, indem sie glauben, tatsächlich glauben, dass sie eh 
nur kleine Bonsaibäume sind, und nicht mehr erwarten von ihrem Leben und nicht mehr erwarten 
von der Kraft, die in ihnen ist, und nicht glauben, dass sie zu Größerem berufen sind, dass 
Nachfolge mehr beinhaltet und sie mehr bewegen könnten, würden sie es nur wagen, aus ihrer 
Angst auszutreten. 

Nur wer seine Angst überwindet, aus seinen Abhängigkeiten austritt und den Weg in die 
Wahrheit mit Mir geht, wird auch ins Leben kommen, ins wahre ewige Leben, und er wird aus 
einem Dunst und einem Nebel heraustreten und immer klar und klarer sehen können. 

So wie der Teufel abgeschafft wurde, wird in dieser Welt auch Gott abgeschafft werden. Und 
so ist es bei vielen schon. Es ist die Wissenschaft, die dann regiert, die Kunst, die Forschung und 
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die Entwicklung, es ist der Mensch selbst, der sich zu Gott erhoben hat. Es ist die vollendete 
Umkehr der Schöpfung. 

Und derjenige, dem Gut und Böse bewusst ist, der an das Gute glauben will und sich bemüht, 
ein guter Mensch zu sein, ihm wird Sand in die Augen gestreut, dass er nicht mehr sehen kann. 
Durch die Angst in Schach gehalten und zermürbt wird er klein gehalten und in diesem Kleinen 
wird er sich nicht erheben.  

Wer Erweckung will, muss bereit sein, seine vermeintlichen Sicherheiten loszulassen, muss 
bereit sein, auf Gunst zu verzichten, muss bereit sein, auszuscheren aus der Herde, muss bereit 
sein, sich anzustrengen, gegen den Strom zu schwimmen. Dann wird er zur Quelle finden, indem 
er eigene Angst und Abhängigkeit überwindet. Dies ist die Erweckung zum wahren Leben und 
zum wahren Sein, das ewig ist. (Geistzeit 04.06.22) 

Christus 
Immer mehr Meiner Menschenkinder begreifen, dass eine neue Zeit angebrochen ist, und 

dass die von vielen als „Milch und Honig‟ empfundenen Jahre Geschichte sind und endgültig der 
Vergangenheit angehören. 

Das Leben auf der Erde ist und bleibt stets nur eine Durchgangsstation. Ihr seid ewig 
existierender Geist, der lediglich für eine gewisse Zeit eingebunden ist in die Beschränkungen 
der Materie. 

Dass ihr Geist seid, bedeutet gleichzeitig, dass ihr Geschöpfe der Urquelle des ewigen Lebens 
seid. Diese Urquelle Bin Ich, die selbstlose und bedingungslose Liebe. Und Ich habe diese Liebe 
hineingelegt in jeden von euch. Als zusätzliche Kraft habe Ich mit Meinem Erlösungsopfer Mein 
stärkendes Liebeslicht, Meine Christusenergie, in eure Seelen gelegt. 

Es ist wichtiger denn je, dass ihr Meine Worte in eurem Inneren ernsthaft bewegt, dass ihr 
innehaltet und lernt, die Zeichen der Zeit richtig zu deuten. 

Weil die Gewitterwolken des Schicksals – die nur noch von denen ignoriert werden, die sich 
noch im geistigen Schlaf befinden – sich immer deutlicher bemerkbar machen, rufen sie in vielen 
von euch Fragen hervor, lassen aber auch Sorgen und Ängste emporsteigen. Letzteres ist 
nachzuvollziehen; es weist aber gleichzeitig auch darauf hin, dass das tiefe Vertrauen in Mich, 
noch größer werden und tiefere Wurzeln schlagen kann. Denn Vertrauen zu haben bedeutet 
gleichzeitig, in einer inneren Sicherheit zu leben. 

Ich ersuche euch in aller Liebe, die immer deutlicher werdende Notwendigkeit zu erkennen, 
das, was Ich euch lehrte und lehre, nicht nur zu bejahen, sondern mit aller Ernsthaftigkeit 
umzusetzen. 

Zu den immer wieder auftauchenden Fragen gehört, ob es von Mir keine näheren Angaben 
über den Zeitpunkt gibt, zu dem das schon lange angekündigte Szenarium des Umbruchs 
erfolgen wird. Nicht wenige Meiner Kinder möchten wissen, wann es denn „so weit‟ ist. Nicht zum 
ersten Mal sage Ich euch, dass der Zeiger der Uhr die 12 überschritten hat, und dass die Wehen 
der Geburt einer neuen Ära schon eingesetzt haben. 

So manchem von euch aber reicht diese Aussage nicht. Er würde gerne etwas Konkretes 
hören. Warum? Was steckt dahinter? Wäre ihm oder euch tatsächlich damit geholfen, wenn Ich 
einen Zeitplan nennen und vielleicht auch die Abfolge der zu erwartenden Ereignisse näher 
beschreiben würde? Was würde das bringen? 

Da Ich einem jeden den freien Willen gegeben habe, sich in jeder Situation so oder so 
zu verhalten, das heißt sich für Mich und ein Bemühen um die gelebte Liebe zu entscheiden 
oder dagegen, würde die Nennung eines konkreten Zeitpunktes einem Druckmittel 
sondergleichen entsprechen, das – wenn überhaupt – eine „erzwungene‟ Änderung aus 
ängstlichen Gründen hervorrufen würde, um einer unsicheren Zukunft im Jenseits möglichst 
aus dem Weg zu gehen. Könnte aber ein solches Verhalten, das im Kern keine freie 
Entscheidung aus Liebe zu Mir enthält, wirklich in der Seele eines so handelnden Menschen 
etwas Positives bewirken? 

Ich habe für die seelische Entwicklung Meiner Menschenkinder etwas anderes vorgesehen: 
Nämlich auf der Basis der Freiwilligkeit eine Hinwendung und schließlich eine Hingabe an Mich, 
die Liebe. 

Damit habe Ich aber gleichzeitig die Verantwortung für jegliche Handlungsweise in die Hände 
eines jeden Sohnes und einer jeden Tochter gelegt. 
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Es gibt daher nur einen Weg, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen, von den Geschehnissen 
aufgeschreckt und vielleicht sogar überrollt zu werden. Es ist die einzige Möglichkeit, in aller Ruhe 
allem entgegensehen zu können, was sich am Horizont schon auftürmt. 

Weil es kein Muss in Meiner Schöpfung gibt, sage Ich euch, dass ihr im eigenen Interesse so 
weit auf dem Laufenden sein solltet, dass – egal was die nahe und ferne Zukunft bringt – euch 
nichts überraschen kann, sodass ihr auf die Schnelle versuchen müsst, dieses oder jenes noch 
nachzuholen, was eigentlich schon längst hätte erledigt werden sollen. 

Unter „erledigt‟ verstehe Ich alle die noch nicht angepackten „Geschäfte‟, die euch bei einem 
genaueren Hinschauen, bei einer ehrlichen Inventur eures Inneren, ins Bewusstsein kommen. Es 
können zum Beispiel Geschäfte der äußeren und inneren Ordnung sein, um die ihr schon lange 
wisst. Der Mensch ist sehr erfindungsreich, wenn es darum geht, Gründe dafür zu finden, sich – 
noch – nicht an die Aufarbeitung so mancher seiner „Baustellen‟ zu machen. 

Aber, Meine Geliebten, ihr wisst auch, dass dies niemals eine Lösung sein kann. Wenn der 
Mensch etwas nicht sehen will, dann sorgt Mein Gesetz dafür, dass es über kurz oder lang in sein 
Blickfeld kommt.  

Wer also auf dem Laufenden ist, für den spielt der Zeitpunkt, wann künftig etwas geschieht, 
keine große Rolle mehr. Seine Angst davor, Unerledigtes zurückzulassen oder von noch 
schwelenden, später wirksam werdenden Belastungen der Vergangenheit eingeholt werden zu 
können, hat sich verflüchtigt. 

Könnt ihr nachvollziehen, was für einen Gewinn an positiven Gefühlen und Gedanken das 
einem Menschen bringt, der sich daranmacht, mit Mir aufs Laufende zu kommen? Und damit 
kommt er gleichzeitig mit sich und seinen Mitmenschen ins Reine. Es bleibt gar nicht aus, dass 
das so sehr gewünschte Vertrauen wächst und wächst. Seine Gedanken kommen zur Ruhe, er 
hat wieder „mentale Kapazität‟ frei, die er nutzbringend für andere und für sich selbst einsetzen 
kann. 

Er wird, auf einen einfachen Nenner gebracht, schrittweise ein anderer, ein neuer Mensch, der 
wieder offen ist für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Er hat das Band zwischen Mir und 
sich wieder fester geknüpft. Und wenn er in seinem Bemühen nicht nachlässt, wird unsere Vater-
Kind-Verbindung so gestärkt, dass ihn nichts mehr erschüttern kann. 

Auf dem Laufenden zu sein bedeutet auch, sich mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt 
zu haben. Und an diesem Punkt hat die Gegenseite viele Hürden aufgebaut. Auf eine der 
höchsten werdet ihr treffen, wenn es darum geht, mit den Mitmenschen Frieden zu schließen, mit 
denen ihr noch nicht wieder in Harmonie lebt. 

Bleibe an Meiner Seite, was immer auch geschieht. Und weil Ich auf diejenigen, die sich Mir 
anvertrauen, Meine Hand lege, sage Ich noch einmal: „Zukunft, wo ist dein Stachel? Wie willst du 
diejenigen sorgenschwer machen und ängstigen, die sich zu Mir bekennen? ‟ (ALZG 10.06.22) 

Christus 
In dieser Welt, in eurer Welt, gibt es vieles, was Unruhe bewirkt. Daher ist es so 

wesentlich, dass ihr euch immer wieder Zeit nehmt, um im Herzen nachzuspüren, und euch 
Meiner heiligen Gegenwart bewusst werdet, denn Ich bin immer da. Ihr müsst Mich nicht 
suchen, sondern erkennen, dass ihr jederzeit Kontakt zu Mir aufnehmen könnt. 

Je inniger ihr mit Mir verbunden seid, umso mehr kann Ich durch euer Herz hinauswirken 
und die Herzen eurer Geschwister berühren. 

Ja, Meine Geliebten, so lasst uns gemeinsam jeden Tag ganz bewusst hinschauen, was 
gerade ansteht und was gerade von Bedeutung ist und wichtig ist - mit Meiner Hilfe. Denn 
so seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr Mich durch euch wirken lasst. Und so freue Ich 
Mich, mit euch diesen Weg gehen zu dürfen, und schenke euch jeden Tag all das, was ihr 
braucht, um diesen Weg in inniger Verbundenheit mit Mir gehen zu können. Denn ihr wisst 
ja aus eigener Erfahrung, dass es immer wieder Ablenkungsmanöver gibt und Angriffe und 
dass es nicht so einfach ist in dieser Zeit, den Weg der Liebe zu gehen. Daher geht mutig 
weiter, voll Zuversicht und mit dem Wissen, dass ihr nicht alleine seid, sondern, dass Ich 
bei euch bin alle Tage eures Lebens und darüber hinaus. (EVO 13.06.22) 

 

 


