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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 37 
Maria Magdalena 
Auf diesen sehr bedrängenden Zeitabschnitt wurdet ihr intensiv vorbereitet, ebenso 

werdet ihr mit viel Liebeskraft allzeit-gegenwärtig versorgt. Ihr habt euch bereit erklärt, für das 
Wohl eurer Geschwister als Helfer Christi euch einzusetzen, zu dienen. Wisset um die Kraft an 
euch von Jesus Christus. 

Sperret euch nicht durch Ängste und innere Dialoge wie zum Beispiel: „Wie wird denn das 
noch weitergehen? Wo wird denn das enden?“ Stellet euch euren Aufgaben mit der Herzenskraft 
und Liebeskraft im Jetzt und nicht durch Ängste in Gedanken und Empfindungen auf die Zukunft 
schauend. Vertrauet auf den guten Hirten! 

Versäumet diese kurze Frist auf eurem Erdenplaneten nicht, indem ihr euch in der Materie 
verstricken lasst! Wie oft erkennen wir, dass euch die Gegensatzseite hineintreibt in irdische 
Belange, in irdische Verstrickungen, in irdisch-materielle Auseinandersetzungen. Durch diese im 
Äußeren sich abzeichnenden fortgeschrittenen Erdenweltlagen möchte euch der Gegensatz 
Kräfte entziehen.  

Auf dieser Weltbühne ist ein großes Spannungsfeld entstanden, was sich in einem Ausmaß 
bewegt, wo es sehr besorgniserregend ist, aber Christus hält die Weltlage mit Argusaugen 
unter Kontrolle. 

Die Zeit ist in einer sehr fortgeschrittenen schweren Phase und durch das Machtgefüge, 
das sich auf eurem Erdenplaneten abspielt, sehr explosiv. Darum nützet jeden Tag!  

Es ist jetzt auf eurer Erdenbühne eine sehr, sehr niedere Schwingung, da an vielerlei 
Orten auf eurer Erde sehr negative Handhabungen, geschürt vom Gegensatz, stattfinden 
und der Menschheit sehr schaden. All diese niederen Bruder-gegen-Bruder-Auseinander-
setzungen erlebt ihr ja gerade sehr intensiv.  

Lasset keine Ängste hochkommen! Die Liebe ist stets um euch! Horchet und erkennet den Ruf 
aus eurem Innersten und leistet Folge mit Freude, mit Dank und Liebe in allen euren 
Aufgabenbereichen! Christus ist euch nahe. (St.Josefheft 06.22-2ff) 

Christus 
Ich ermahne euch abermals, dass ihr wachsam sein möget und bleibet, dass ihr die Tage 

nutzet und die Werke Gottes tut. Was aber sind die Werke Gottes, die von euch gefordert 
werden? Jener tut die Werke Gottes, der an den Sohn glaubt und sich zu ihm bekennt vor 
aller Welt bis zum Ende. 

Ihr habt bereits Weisungen empfangen, dass euer Hiersein Vorbild sei für alles Leben 
und ihr dadurch eurem Schöpfer Ehre erweiset, weil ihr ihn durch euch bezeugt, so wie ihr 
Mich bezeugen müsst in dieser letzten Zeit.  

Und so werdet ihr bald nicht nur von Kriegsgeschrei, von Hungersnot, sondern auch von 
Verfolgung hören. 

Und darum, Geliebte, ist es wichtig, dass eure Liebe zu Mir so stark und groß ist, dass 
keine Furcht jemals euer Herz betreten kann. Was könntet ihr in Wahrheit fürchten?  
(CD TerrAmor 07.06.22) 

Christus 
Meine Geliebten, ich bin bei euch! Das ist, was euch, trösten möge in dieser sehr 

ernsthaften spannungsgeladenen Erdenepoche. Mit einer Innigkeit und Liebe bin ich bei 
euch! Wisset um den Gottesfunken in euch, ummantelt mit dem Christuslicht.  

So verschenket euch mit viel Kraft, Einsatz, Mut, aber stets mit der Kraft der Liebe euren 
Geschwistern, die der Hilfe bedürfen, wenn es auf Erden einen gewaltigen Erfahrungsschritt gibt. 
Es wird geschehen aufgrund der Erneuerung und der Vergeistigung der Menschen zu ihrem 
Wohle, aber auch zur heilenden Reinigung eurer Mutter Erde.  

Und ich möchte euch noch innigst an eure Herzen legen: verrennet euch nicht in Gedanken 
wie: „Wann ist es? Wie ist es? Wo ist es?“ Das würde euch nicht weiterbringen. Vertrauen ist jetzt 
angesagt, meine Geliebten, vertrauet auf die Liebe und auf die Barmherzigkeit, auf die All-Liebe 
Gottes und auf seine göttliche Ordnung! 
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In großer Liebe und Dank für eure Treue als meine Helfer auf Erden überreiche ich in eure 
Herzen und in eure Seelen diese Segenskraft, dieses Segenspaket. Bleibet im Vertrauen und im 
Glauben! In Liebe möge der Friede in eure Herzen schwingen und auch die Freude. Als Diener, 
als meine Helfer werdet ihr versorgt. (St.Josefheft 06.22-13) 

Christus 
Habe keine Angst vor der Ansteckung, denn dafür habe Ich dich mit einem Immunsystem 

ausgestattet, das dir ausreichend Schutz bietet. Vertraue Mir und lass dich nicht beirren. Angst 
schwächt dein Immunsystem. Mit Angst kann man dich manipulieren und steuern. 

Der Körper soll nicht im Vordergrund stehen, sondern vielmehr die Seele und der Geist. Ich 
bereite dich – damit sind alle gemeint, die Mir ihr Herz öffnen – auf das Kommende vor, auf die 
Zeit der neuen Erde. 

So möchte Ich, dass du die noch verbleibende Zeit der Wende dazu nutzt, eine feste innige 
Bindung mit Mir einzugehen. Schau nicht auf das Wohlergehen deines Körpers, sondern auf den 
Nutzen für deine Seele. Für den Körper werde Ich schon sorgen, er kommt auch mit weniger aus, 
als du ihm bisher zugedacht hast. Sorge du aber für den Reichtum deiner Seele, denn sie hat es 
nötig, sie ist bisher zu kurz gekommen, bei allen Menschen.   

Gehe du mit Mir eine innige Verbindung ein und lasse dich von Mir führen, was einer 
Unterwerfung unter Meinen Willen gleichkommt, und du wirst reichlich an geistigem 
Reichtum bekommen. Denke stets an Mich und lasse Mich bewusst bei dir sein, so wirst du 
den irdischen Weg nicht umsonst gegangen sein. (JM 09.06.22) 

Christus 
Meinem Gegner gelingt es nicht, Meine Schöpfung zu zerstören, so versucht er sich an euch 

Menschen. Er manipuliert und versucht, euch mit technischen Mitteln in einer nie dagewesenen 
Weise zu kontrollieren, er versucht aber auch in euch teuflisches Gedankengut durch die Medien 
hineinzulegen, um auf seine Weise auf euch Einfluss zu nehmen und euch zu beherrschen. Durch 
Impfung, Kriege und Wirtschaftsruin setzt er deutliche Zeichen und wird euch mit der Angst und 
Digitalisierung steuern und beherrschen. Ihr werdet geradezu in diese Situation hineingedrängt. 

Die Masse der Menschen ist so weit mit Angst und Hassgedanken durchtränkt, dass sie zu 
Zerstörungstaten bereit ist, die sie zu ihrem Untergang führen.  

Wie kommt dann aber eine hasserfüllte Seele im Jenseits an? Hier gilt dann: Gleiches zieht 
Gleiches an. Sie ziehen Ihresgleichen an, was dann für sie die reinste Hölle bedeutet. Stellt euch 
mal eine hasserfüllte Seele vor unter lauter Ihresgleichen. Eine will der anderen nur noch weh tun 
und ihr schaden. Diese Seelen finden keinen Gedanken an ein Weiterkommen, weil sie ihr Hass 
in seiner Wut gefangen hält. Eine solche Seele ist dem Gegner ganz und gar ausgeliefert und 
findet so gut wie nicht mehr ihren Weg zur Liebe.   

Und der Ausweg daraus? Es gibt nur den einen und der heißt: Vergebung! Die Vergebung ist 
der größte Akt der Liebe. (JM 18.06.22) 

Christus 
Hört Meine Worte und nehmt sie tief in euer Herz auf. Wer Mich liebt und im Glauben und 

Vertrauen den Neuen Bund, den Ich euch gebracht habe, angenommen hat und darin lebt, 
kann keine Angst mehr haben, denn Ich, die ewige Liebe, lebe in ihm. 

Dann wird euch auch - durch eure Sehnsucht und euer Verlangen nach Mir - Mein Heiliger 
Geist immer tiefer in Erkenntnis und Wahrheit führen. Erkenntnis führt zum Verständnis 
allen Geschehens und zu wahrem Frieden. 

Streckt euch nicht nach immer neuen menschlichen Erkenntnissen und Erlebnissen in 
dieser Welt aus. Ja, streckt euch nach Gotteserkenntnissen aus, lebt danach und gebt 
daraus weiter. 

Wenn ihr euch dessen gewiss seid, dass auch aller Ernst, alles Aufrüttelnde, alles was 
geschieht, von Meiner Liebe getragen, geplant, zugelassen und durchströmt ist, dann, nur 
dann, habt ihr auch die Freude in euch, die nicht von dieser Welt ist. 

Es ist die stille Freude in den Herzen Meiner Söhne und Töchter - die ihr euch erworben 
habt im Glauben, im Überwinden der Bedrängnisse und des Bösen, im Loslassen der Welt, 
im Annehmen Meiner Liebe und Erlösung und im Erfüllen Meines Willens - die ihr 



−−−   Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi (Infomail 37) Seite 3   −−− 

weitergeben sollt als Liebe, Mitgefühl und erbarmendes Verstehen an Meine Kinder, die ihre 
einzige Freude nur noch in der Welt haben. (I.E.K. 22.06.22) 

Mutter Maria 
Die schrecklichen Ereignisse, welche derzeit auf eurem Erdplaneten sich zeigen, bedrücken 

so Viele. So Viele fragen sich, ob es göttliche Hilfe gibt in einer von Menschen verursachten, 
großen Krise. 

Euer Vater, der euch Alle und auch den Lebensraum Erde schuf, lässt euch, Seine 
geliebten und mit so kostbaren Fähigkeiten ausgestattete Kinder, nicht im Stich. 

Derzeit findet auf eurer Erde ein großer Kampf zwischen den Frieden bewirkenden 
Menschen und den Erfüllungsgehilfen der Dämonen statt. 

Wichtig ist es, oh Menschen, dass ihr euch weder in eine Mutlosigkeit noch in eine Resignation 
hineingleiten lasset. Dämonische Geister, welche eurer vermehrten Liebeseinstrahlung nichts 
entgegen setzen können, wollen euch in Gefühle der Ohnmacht hervorrufen. 

Ihr wisset, dass die göttliche Kraft der Liebe, welche in jeder Menschenseele veranlagt ist, alle 
Unordnung heilen kann und dämonische Geister vertreiben – entmachten – kann. 

So vertrauet unerschütterlich auf die Heilung bewirkende Kraft der Liebe, die Quelle alles 
Guten. Das Gute, das Göttliche, wird siegen! Ihr, liebe Menschen, könnt und sollt dabei 
mitwirken. 

Erfühlt eure große Verantwortung. Beginnt in gesteigertem Maße, eure persönliche 
Friedfertigkeit und eure Hilfs- und Opferbereitschaft zu steigern. Werdet ganz bewusst unsere 
geliebten, fähigen Werkzeuge, durch welche wir viel ausgleichende, belebende Liebeskraft 
hindurchleiten können. 

Lasset euch nicht mehr bedrängen. Erkennet in euch belastenden Ängsten und Zweifeln 
immer die Einflüsse des Dämonischen. (S&R 23.06.22) 

Christus 
Es möge euch immer wieder bewusst sein, dass ihr nicht nur um euretwillen hier seid, 

sondern auch, um mitzuhelfen, um mitzuwirken, um da zu sein für alle die vielen ängstlichen 
und verzweifelten Menschenkinder. Ich brauche Menschenkinder, die in der Liebe zu Mir 
entbrannt sind, die diese Liebe leben.  

Und so werden die Herzen von denen, die euch begegnen, einschließlich der Natur, 
einschließlich der Naturgeistwesen und der Tiere, alle werden sie berührt von dieser Liebe, 
die durch euer Herz fließt.  

Und so gehen wir gemeinsam diesen Weg in dieser herausfordernden, aber auch 
besonderen Zeit. Und so ist es möglich, dass sich im Hintergrund vieles ereignet, was 
hilfreich ist bei der Bewältigung all dessen, was da in eurer Zeit auf euch zukommt und was 
auch schon da ist.  

Es geht in erster Linie darum, eure Energie, eure Aufmerksamkeit in das hineinzugeben, 
was euch stärkt und was euch hilfreich und helfend über all das hinweg trägt. (EVO 28.06.22) 

Christus 
Nun, Meine Geliebten, so gehen wir gemeinsam diesen Weg und wenn ihr hinaus blickt 

in die Welt, wisst ihr ja, wie sehr sich so manches in Zukunft verändern wird und so manche 
Herausforderung euren Weg überqueren wird oder euch zugetragen wird. Und daher ist es 
umso wichtiger, dass ihr hier zuversichtlich weiter geht, denn alles hat seine Notwendigkeit 
- auch wenn die Situationen noch so unangenehm sein können, so hat im Grunde alles 
seine Richtigkeit.  

Denn was geschehen ist in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, hat sich 
aufgestaut in einer Weise, die es nun nötig macht, hier ein Zeichen zu setzen, um dem 
Menschen klarzumachen, dass er Verantwortung trägt und sich dieser Verantwortung 
bewusst sein soll und er daher so leben soll, wie es Meiner göttlichen Ordnung entspricht. 
Und so ist das eine Zeit, wo ihr sehr vieles zu lernen habt. Lernen heißt auch loslassen, 
heißt auch mit Mir gehen und Mir vertrauen.  
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Und wenn ihr Ja zu unserer gemeinsamen Herzensbeziehung sagt, so werdet ihr die 
nötige Kraft und Zuversicht und Liebe erhalten, um all das, was euch begegnet, zu 
bewältigen. 

Geht mit dankbarem Herzen durch den Alltag und segnet alle die, denen ihr begegnet, 
Mensch wie Natur und Tiere.  (EVO 01.07.22) 

Christus 
Ich baute und baue auf euch – doch wo seid ihr?  Wo ist der Mut, das Feuer, die Liebe – 

all die Eigenschaften, die es für diesen Dienst, zu dem Ich euch berufen habe und zu dem 
ihr ‚Ja‘ gesagt habt, braucht? 

Ich, euer Gott und Meister, habe es wahrlich nicht fehlen lassen, an Geduld, Zeit und 
Mühe, euch zu Meinen Werkzeugen zu formen. All die Jahre über wart ihr euch der 
Anerkennung, der Liebe und des Lobes der Menschen, denen ihr Mein Wort weitergegeben 
habt, gewiss.  

Jetzt rufe Ich euch noch einmal bei eurem Namen!  Euch, die Ich ausgesandt habe, in 
Meinem Dienst zu stehen, mit dem Feuer Meines Heiligen Geistes zu reden und mit Meiner 
Liebe zu wirken, in einer Zeit voller Bedrängnisse, voller Ungewissheiten, aber auch schon 
voll schrecklicher Gewissheiten! 

Seid ihr bereit, ihr, die ihr Mir nachfolgen wolltet? So seht vor euch das steinigste, 
gefährlichste Wegstück eures Lebens, aber blickt auch auf zu den Bergen und seht das 
sanfte Morgenrot einer neuen Zeit! Einer Zeitepoche, in der ungeahnte Freude, ein inniger 
Austausch mit Meiner himmlischen Welt und tiefes Glück und Zufriedenheit auf euch warten. 

Mut und Vertrauen sind von euch gefordert - in größerem Ausmaß als jemals vorher in 
eurem Leben. Doch wisset: Ihr seid nicht allein!! 

Gleichzeitig in allem Getöse, in Feuer und Wasser, in Krieg und Erdbeben habe Ich den 
Himmel geöffnet und Heerscharen Meiner himmlischen Diener und ihrer Anführer kämpfen, 
retten, helfen, versorgen, heilen und schützen Leben. Ich aber, Euer Himmlischer Vater, 
halte alles Geschehen in Meiner Hand. 

Deshalb, Meine prophetischen Diener und Dienerinnen, sagt den Menschen auch, dass 
dies nicht schon das Ende ist, was bald geschieht, sondern dass allen noch eine Zeit 
gegeben ist, in der sie Meine Gnade und Meine Liebe selbst noch erfahren dürfen, um dann 
auch davon künden zu können. 

Meine geliebten Söhne und Töchter, euer Himmlischer Vater selbst steht vor euch und 
bittet euch, das weiterzugeben, was Ich in euren Geist, in euren Mund lege, um so auf 
vielfältige Art und Weise, an der Heimholung Meiner Kinder mitzuwirken. (I.E.K. 01.07.22) 

Christus 
Die brennende Liebe meines Herzens hat dich getragen, als du zu schwach warst. Es 

gibt nichts, was mit diesem Geschenk vergleichbar wäre! Du hast mir erlaubt, in deinem 
Herzen zu wohnen. Unsere Reise war mit großen Herausforderungen und Hindernissen 
verbunden, aber gemeinsam haben wir sie alle überwunden.   

Ich werde jetzt etwas Neues mit dir machen. Ich habe jeden einzelnen von euch gerufen, 
und ich kenne euch bei dem Namen, den ich euch gegeben habe, einem Namen, der sich 
von allen anderen unterscheidet. Ich habe euch für meine Zwecke geformt und ihr seid 
versiegelt. Du trägst Meinen Siegelring, denn du bist dazu bestimmt, alle Meine Absichten 
zu erfüllen. 

Ihr, die überwunden habt, werdet Mein Reich als Meine Söhne und Meine Töchter erben. 
Die Sorgen dieses Lebens werden euch verlassen. Alles, was euch jetzt noch bleibt, ist 
Meine Liebe zu euch und zu denen, die noch dazukommen werden. Was einst war, wird nun 
nicht mehr sein.  

Es ist keine Zeit mehr, um zu trauern, denn die Vergangenheit ist vorbei. Freut euch 
darüber, dass unsere Zeit gekommen ist! Ihr betretet nun das Reich der Zeitlosigkeit, das 
Reich des Einsseins mit eurem Schöpfer. Tretet ein in Meine Liebe, tretet ganz ein und 
taucht ein in Meine reine Essenz.  (iamcallingyounow 03.07.22) 
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Christus 
In Krisenzeiten bin ich, euer Erlöser Christus, euch besonders nahe. Ich fühle mit euren 

Sorgen angesichts der euch bedrohlich erscheinenden Weltsituation. 
Ja, überall haben sich Krisen geformt. Überall herrschen Wirtschaftskonflikte und auch 

militärische Kriegsereignisse. Auch der nicht mehr zu leugnende Klimawandel zeigt sich in 
Katastrophenform. Eine hohe Inflation bedroht viele Menschen und es zeichnen sich 
Hungersnöte, aber auch der Ausbruch weiterer Seuchen ab. 

In dieser Zeit des Wandels eines für viele Menschen gewohnten Wohllebens verstärken 
sich in euren Seelen die Ängste vor einer nicht mehr berechenbaren Zukunft. 

Ihr dürft keine Angstgefühle zulassen, denn dadurch vermehrt ihr die Kräfte der 
dämonischen Geister. Diese finsteren Wesen wähnen sich derzeit auf der Siegesstraße. Sie 
stecken hinter den Kriegstreibern und profitgierigen Wirtschaftsbossen. Sie regen die 
Menschen zu ausschweifendem, frevelhaftem Verhalten an, wodurch sich neue Plagen 
ergeben. Ja, eine auf GOTT vertrauende Menschheit ist ihnen ein Dorn im Auge. 

Die derzeitige Krise wird noch lange dauern. Denn die Menschheit, welche durch ein 
langes Wohlleben träge geworden ist, soll erwachen und sich auf die in der Menschenseele 
veranlagten, göttlichen Kräfte besinnen und diese nützen. 

Mit diesen wunderbaren Geistesschätzen seid ihr sehr gut in der Lage, die schwierig 
gewordenen Lebensbedingungen auf eurer Erde zu meistern. 

Braucht ihr wirklich den materiellen Überfluss? Viel besser geht es euch, wenn ihr 
Freundschaft, Liebe, Gesundheit und ein seelisches Wohlbefinden euer Eigen nennen dürft. 
Diese göttlichen, guten Gaben empfanget ihr reichlich, wenn ihr darum bittet. Um wahrhaftig 
glücklich, gesund und erfüllend zu leben, braucht ihr weder viel Geld noch Besitz und Macht.  

Gebt euren Mitmenschen großzügig aus dem göttlichen Reichtum eurer Seele! Spendet 
Liebe, Verständnis, Trost und Hilfen aller Art. Je freigebiger und selbstloser ihr euren oft 
verzweifelten, klagenden Mitmenschen zu helfen versucht, umso mehr Schätze empfanget 
ihr aus dem Urmeer der göttlichen Fülle. 

Ihr, liebe erwachte Geistgeschwister, vertrauet auf Gott und dienet uns Erlösern als 
Werkzeuge, durch welche wir den verängstigten Leidenden helfen dürfen. 

Die große Masse der Menschen wird jetzt in einen Lernprozess hineingeführt. Durch 
einen Gütermangel werden Viele zur Bescheidenheit und Mäßigung erzogen. Wenn der 
Treibstoff für Fahrzeuge zu teuer oder rationiert wird, werden Viele den Zug oder das 
Fahrrad zur Fortbewegung nützen. Steigen die Lebensmittelpreise, so wird für viele dieses 
Gut kostbar und es wird nichts mehr verschwendet.  

Der moderne Mensch wird mit allen Ressourcen sparsamer und verantwortungsvoller 
umgehen. Die Arbeitsprozesse werden sich klimafreundlich gestalten. Die Sinnlosigkeit und 
der Frevel von Kriegen wird auch von rückständigen Völkern begriffen werden. Das Gebot: 
„Du sollst nicht töten!“ wird einer reiferen Menschheit bewusst werden und auch das Tier- 
und Pflanzenreich miteinbeziehen. 

Auch wenn die kommende Zeit schwierig wird auf Grund vieler Veränderungen, bleibt in 
der Liebe und im Vertrauen. Dienet mir als treue Werkzeuge. Seid euren noch unwissenden, 
wehklagenden Geschwistern gute, hilfsbereite, Mut machende Freunde. Ich, euer mit euch 
innig verbundener Erlöser und Führer helfe immer gerne mit. (S&R 05.07.22) 


