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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi (Infomail 1) 
Gottvater 
Die Menschheit erlebt nun ein Geschehen, das wie aus dem Nichts aufgetaucht ist und 

sich über die ganze Erde ausgebreitet hat und noch immer ausbreitet mit Folgen, die Meine 
Kinder nie für möglich gehalten haben.  

Die allumfassenden, sichtbaren und erfahrbaren Auswirkungen machen den Menschen 
ihre eigene Hilflosigkeit gegenüber und ihre Abhängigkeit von den auf der Erde von ihnen 
selbst geschaffenen Strukturen, die der Liebe entbehren, bewusst.  

Meine von Mir so sehr geliebten Kinder, fühlt euch in Meiner Liebe geborgen, fühlt euch von 
Mir und euren stillen Begleitern beschützt und geleitet! 

Schaut auf Mich und lasst euch nicht verwirren durch die Ereignisse, die um euch herum und 
weltweit geschehen; das raubt euch eure Lebensenergie! 

Schaut auf Mich, indem ihr in die Stille eures Herzens geht und voller Vertrauen euch Mir 
zuwendet in der Gewissheit, dass Ich, euer Himmlischer Vater, immer in euch gegenwärtig Bin 
- die Allmacht in euch Bin - und alles so führe und leite, wie es gut für euch ist und für die 
gesamte Menschheit. 

Der Lernprozess auf Erden, der die Erlösung – die Loslösung von allem 
Althergebrachten – mit sich bringt, hat nun begonnen in dieser Zeit aller Zeiten. Mein 
Geist weht wo Er wil l! (HK 22.03.20) 

Maria 
Seid eingedenk, dass sich die Weltlage in einem rasanten negativen Ausmaß 

entwickelt. Ich lade euch innigst ein, mit eurem freien Willen gottgewollt mitzuwirken an 
meiner Seite, mit den Waffen des Lichtes. Jeder Einzelne von euch trägt doch als schon 
geistig Erwachter die Verantwortung gegenüber seinen geliebten Mitmenschen. 

Bedenket, meine lieben Kinder, in welcher Zeit ihr lebet! Es ist die Endzeit-Periode, in 
die ihr euch inkarniert habet, um meinem lieben Erdensohn Jesus, dem Christus, mit 
eurem freien Willen Helfer zu sein auf Erden. (St.Josefheft 03.20, 4) 

Emanuel 
Die intensiven Vorbereitungen auf die Jüngerschaft für Jesus beginnen dann, wenn ein 

Erdenmensch bewusst wird und durch seinen Willen gestärkt, seine eigene Entwicklung in die 
Hand zu nehmen, sein Bewusstsein darauf abzustimmen, seine Kräfte auf dieses Ziel zu 
bündeln, abzulegen, was ihn noch von Gott fernhält, um damit jenen geistseelischen Lichtquell 
zu erreichen. 

Um zu einem Jünger Jesu zu werden, genügt es nicht zu sagen „Ja, ich will!“, sondern es 
bedarf einer ganz wesentlichen Eigenschaft, welche sich der Jünger erwerben sollte: die 
Entscheidungskraft. 

Für jeden von euch gibt es mindestens einen Schutzgeist, der mit deinem Lebensplan 
verbunden ist. Welch Freude für ihn, einen Jünger Jesu ausbilden helfen zu dürfen! 

Aber ein ernstes Wort habe ich auch für euch: Gestatte der äußeren Welt und den 
satanischen Mächten nicht, als deine Versucher in dir Platz zu ergreifen! Denn wenn du dies 
durch Willensschwäche oder schwaches Interesse zulässt, dann werden jene deine Gefäng-
niswärter sein. (St.Josefheft 03.20, 18) 

Christus 
Obschon ihr erkannt habt, dass die Zeit vorangeschritten ist und Vieles, was euch zuvor 

gesagt worden ist, begonnen hat sich zu erfüllen, sage ich euch: Sehr viel weiter noch als ihr es 
vermeint, ist die Zeit herangereift. Nun könnt ihr das Kommen des falschen Christus erwarten. 

Zuvor aber werden große Dinge geschehen, die auch euch berühren werden. Denn von hier 
(Europa) aus, werden die Ereignisse ihren Anfang nehmen. Wenn ihr also die Worte hört: Hier 
ist der Christus – dort ist der Christus, wisst ihr, dass die Schrift sich zu erfüllen beginnt. Dann 
sollt ihr den Frieden im Herzen bewahren und beten, dass euch der Widersacher nicht verführt 
und ihr so nahe vor dem Ziele nicht zu Fall kommt.  



2 
 

Und wenn ihr die Worte vernehmt: Friede, Friede, es ist keine Gefahr, dann wird der falsche 
Christus, der die Macht ergriffen und die Völker verführt hat, alsbald sein Gesicht enthüllen. Und 
er wird Krieg führen gegen mein Volk. Die Worte meines Vaters werden sich sichtbar vor aller 
Augen erfüllen. Glaubt den Ohrenbläsern nicht, die vermeinen, dass eine neue Zeit begonnen 
hat und das Übel auf der Erde, welches alle Menschen geknechtet hat, bald ein Ende hat. Denn 
es ist ein falscher Retter und ein falscher Frieden, der kommen wird.  

Wer aber bis zum Ende den Glauben und die Liebe zum Vater bewahrt und mir treu 
bleibt in der Nachfolge, dem werde auch ich treu zur Seite stehen bis zum Ende. Nutzt die 
Zeit und legt Zeugnis ab von meinem Kommen, auf dass die Letzten noch errettet werden. 
Denn es bleibt euch nicht mehr viel Zeit. Der Schutz und der Segen des Vaters sei und 
bleibe bei euch allezeit. (TerrAmor 23.03.20) 

Christus 
Ist es nicht ungewöhnlich für euch, dass im Zeitalter der blühenden Wissenschaft und Technik  

die ganze Welt erschrickt vor einem winzig kleinen Virus, den man mit bloßen Augen nicht sehen 
kann? Das ist die raffinierte Taktik Meines Gegners, euch mit etwas zu bedrohen, das man nicht 
sieht. Das erzeugt Ängste und macht euch ohnmächtig. Nun seid ihr angewiesen auf eure 
„unabhängige Wissenschaft“. Doch, ob sie euch auch immer die Wahrheit sagt bzw. sagen darf? 

Ist das real, was da geschieht, oder ist es Manipulation gewisser Kräfte, die ihr Unwesen im 
Hintergrund treiben? Es ist der Kampf der dunklen Kräfte entbrannt, die wüten, weil sie 
erkennen, dass sie an der Wand stehen. Ihre Lügen, ihre Unwahrheiten kommen immer mehr 
zum Vorschein. Ihr falsches Handeln wird immer deutlicher entblößt. 

Ich werde euch in der Wendezeit besonders viel Meines geistigen Lichtes senden – das 
ist notwendig. Die Mir Treuen aber müssen Meinen Schutz erbitten und ihn zulassen, 
indem sie ihr Herz für Mich öffnen. 

Warum tritt gerade jetzt der große Kampf der Gegenseite in Erscheinung? Seht, Mein Gegner 
weiß, dass seine Zeit zu Ende geht, so versucht er in seiner Blindheit und Überheblichkeit, mit 
aller seiner Macht die ihm geblieben ist, Mich vom Throne zu stürzen. Er steht in dem Irrtum zu 
glauben, dass ihm das gelingt. Somit versucht er alles, um die Menschheit auf seine Seite zu 
bekommen und um dann daraus gestärkt hervorzugehen. Alles, was ihm im Wege liegt, wird er 
versuchen zu zerstören. Je auswegloser für ihn die Situation sein wird, umso heftiger wird er 
um sich schlagen, ohne Rücksicht auf Verluste. Er sieht darin seine letzte Chance.  

Es wird nun eine Zeit folgen, in der auch viele falsche Propheten und Christusse in 
Erscheinung treten werden. Es sind seine Helfer, die sogar in der Lage sind, spektakuläre 
Wunder zu tun, um euch zu verwirren und von Mir abzulenken. Ich werde keine äußeren Wunder 
tun, außer heilen, das aber in erster Linie am Geiste, an der Seele und wenn es dem Kranken 
dienlich ist, dann auch am Körper.  

Bei den Propheten dürft ihr nicht alle ablehnen, denn es werden euch auch echte Propheten 
begegnen. Eines der sicheren Merkmale der echten Propheten wird sein, dass sie euch mit 
äußerster Zurückhaltung begegnen. Sie werden keine hohen Ämter und keine 
Spitzenpositionen bekleiden, sie werden bescheiden und demütig sein und sich eher zu ihrer 
Schwachheit bekennen als zu ihren geistigen Fähigkeiten. Sie werden bescheiden leben und 
ihr Wirken wird voller Fürsorge um die Armen, Schwachen und Notleidenden sein, wie auch Ich 
auf Erden bescheiden und fürsorglich gelebt habe. Wenn sie aber über Mich sprechen, so 
werden euch ihre Worte im Herzen berühren, dann wisst ihr, dass sie die Wahrheit sagen, denn 
Ich werde durch sie sprechen.  

Ohne Kampf werdet ihr dem Einfluss des Gegners nicht entgehen. Ihr werdet in der letzten 
Zeit auch noch bedrängt werden. Mein Gegner kennt euch, er weiß, dass ihr auf Meiner Seite 
steht, so wird er euch nicht aus den Augen verlieren. Er wird um euch kämpfen und versuchen 
zu vernichten. Das Wirken Meines Gegners und seiner Lakaien wird überall sichtbar. 

In dieser Zeit werdet ihr erkennen müssen, wer wirklich eure Freunde und Feinde sind. Es 
wird euch noch sehr weh tun. Selbst eure Kinder werden euch verraten, weil ihr so 
„altmodisch“ seid, weil ihr an einen Gott glaubt. Sie werden sich für euch schämen, weil sie 
meinen, ihr Unglaube in der „so aufgeklärten Welt“ sei der richtige. Sie werden euch 
beschuldigen und verdächtigen, ihr seid mit dem Teufel im Bunde. 
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So rufe Ich euch zu: Habt keine Angst! Fürchtet euch nicht! Bleibt Mir treu! Vertraut Mir! Ich 
lasse euch nicht alleine! Ich stehe euch ständig zur Seite! Es wird der Tag kommen, an dem Ich 
mit Meiner Macht kommen und dem Wirken Meines Gegners und dessen Lakaien Einhalt 
gebieten und alle in Ketten legen werde. Dann werdet ihr begreifen, was Mein Abendmahl und 
der Weg durch Golgatha für euch bedeuten. (JM 24.03.20) 

Christus 
Ich habe euch die Wendezeit angekündigt, um euch auf das Kommende vorzubereiten, damit 

Mir keiner sagen kann, Ich hätte zu allem geschwiegen und euch ins kalte Wasser fallen lassen. 
Seht, Ich habe euch allezeit informiert, nicht nur in eurer jüngsten Zeit, sondern bereits durch 
die Propheten der ersten Zeit, oder des Alten Testaments. Ich habe euch zu allen Zeiten die 
Wendezeit angekündigt. Nun aber ist sie da, auch wenn das den meisten nicht bewusst ist und 
ihr geht noch schwereren Zeiten entgegen. 

In der Wendekatastrophe, wo alles um euch zusammenbricht, bitte Ich euch, greift nach 
Meiner Hand, ruft Meinen Namen und jegliche Angst wird von euch weichen. Ihr werdet 
erkennen, dass Ich bei euch bin. Ich werde eure Seele mit Licht und Kraft, Speise und 
Trank nähren.  

Nach der Wende werdet ihr Menschen begegnen, die ihre Weltgesinnung noch nicht 
abgelegt haben, doch durch die Geschehnisse der Wende offen geworden sind für Mein 
Wort. Dann werdet ihr ihnen Mein Wort aus den Himmeln verkünden. 

Eure inneren Kämpfe kann Ich euch nicht ersparen, die müsst ihr schließlich selber 
überwinden. Doch werde Ich euch mit Meiner Kraft zur Hilfe eilen, wenn ihr Mich darum bittet. 
Nach dieser überstandenen Katastrophenzeit seid ihr Mir so wertvoll geworden, dass Ich euch 
selber in Mein himmlisches Reich führen werde, wo euch ein Leben in Seligkeit erwartet für 
ewig. (JM 29.03.20) 

Christus 
Ihr befindet euch mitten in der Wendezeit und die Menschheit bemerkt es nicht. Aber der 

Paukenschlag kommt – die Endphase. Die Wendezeit wird von kurzer Dauer sein, aber umso 
heftiger die Wehen, es wird überall großes Leid geschehen, aber dadurch werden auch noch 
viel mehr Menschen zu Mir finden – auch viele der hartgesottenen Menschen, die schon 
verloren waren. 

Ich habe lange genug zugeschaut und den Menschen genug Möglichkeiten gegeben, 
sich umzuorientieren, diese haben sie aber nicht genutzt. So muss Ich nun zulassen, was 
sich die Menschen selber angerichtet haben. Würde Ich schweigen und zuschauen, wie 
sich die Menschen immer mehr von Mir entfernen und Meinem Gegner verfallen und in 
den Abgrund stürzen, so wäre Ich ein liebloser und gnadenloser Gott, dem seine Kinder 
gleichgültig sind. Ich aber bin die Liebe. Und deshalb lässt Meine erbarmende Liebe von 
euch nicht ab, sondern versucht bis zum letzten Moment zu retten, was noch zu retten ist. 

Doch mag die Zeit der Umwälzungen noch so voller Leid, Schrecken, Lieblosigkeiten und 
furchtbar sein und noch weiter zunehmen, so ist das für euch eine wahre Gnadenzeit, weil in ihr 
noch viele Menschen den Weg zu Mir finden werden. Eure modernen Krankheiten, die immer 
mehr werden, sind schon jetzt ein Zeichen der Gnadenzeit, durch die noch viele den Weg zu 
Mir finden. 

Nach der Wende rücken eure Seele und alles Geistige in den Vordergrund. Sie wachen auf 
aus ihrem Dornröschen-Schlaf und atmen die Morgenluft. Jetzt werdet ihr begreifen: Es geht 
doch nur um die Rettung eurer Seele, die ewig bestehen wird. 

Schaut, die Zeit nach der Wende braucht zunächst einmal Ruhe, eine Erholung und 
Neuorientierung. Alles muss sich regenerieren und neu ausrichten. 

Mein und euer aller Gegner ist in Ketten gelegt, er kann euch nicht mehr versuchen, er kann 
euch nicht mehr auf falsche Wege leiten. 

Die alte Erde ist im Dunst der Materie vergangen, eine neue durchgeistigte Erde 
entsteht. Wenn Ich euch sage: Die alte Erde vergeht und eine neue entsteht, so meine Ich 
damit nicht, dass die Erde ganz und gar vernichtet wird und Ich dann wieder eine neue 
erschaffen werde. 
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Die (neue) Erde wird zum Paradies mitten im Kosmos. Sie wandelt sich, weil der Mensch 
sich gewandelt hat. Der Mensch, der vorher mehr Materie als Geist war und damit anfällig und 
kränklich, wird jetzt mehr Geist als Materie sein und damit von gesunder Natur. Eure Tätigkeit 
wird geistig durchdrungen und auf das Wohl der Mitmenschen ausgerichtet sein. Ein neuer Geist 
zieht in euch ein. Jetzt erst werdet ihr Meine Nähe wirklich verspüren. Nun übernehme Ich das 
Zepter und werde euch nicht verführen, sondern in ein neues Denken hineinführen. 

Jetzt erst werdet ihr begreifen, was Ich alles für euch Menschen getan habe. Jetzt 
werdet ihr Mein Erlösungswerk schätzen und Mir dankbar sein. Es beginnt eine 
gnadenreiche Zeit, denn jetzt kommt auch in Mir Freude auf, weil ihr Menschen ein ganz 
anderes Verhältnis zu Mir findet als die bisherige Menschheit. Das ist dann die Grundlage, 
die euch mit Mir zusammen schmiedet. Das ist die Grundlage für die Dankbarkeit, die ihr 
Mir bringt. 

In den Krisen, die euch jetzt begegnen, bitte Ich euch, betet, betet und ruft Meinen 
Namen. Mein Name, Gebete und gute Gedanken sind Licht. Meidet alles, was Dunkelheit 
in euch erzeugt. Bringt Licht in die Dunkelheit. Überwindet so die Dunkelheit. (JM 04.04.20) 

Maria 
Liebe Menschen! Eine große Prüfung steht euch bevor. Die Prüfung eurer Liebeskraft, 

eures Mitgefühls und eurer Solidarität. Sorget euch nicht so sehr um eure persönlichen 
Belange in dieser schweren Zeit, sondern aktiviert die in euch vorhandene Kraft der Liebe. 
Diese wunderbare Kraft ist das beste Mittel, um die große Menschheitsnot zu lindern.  

Habt keine Angst um eure kleine irdische Existenz. Wachset in eurer fürsorglichen Liebe 
und engagiert euch dort, wo eure Hilfe benötigt wird. Keine Heldentaten müsst ihr 
vollbringen! Jedoch sollt ihr euch als Kinder Gottes offenbaren, indem ihr den 
verzweifelten, verunsicherten Menschen das Gebet zu Gott anempfehlt und – wenn 
gewünscht – es sie lehrt. (https://www.neugeistchrist.at/media/20200411.pdf) 

Christus 
Es wird nicht lange dauern, bis ein Großteil Meiner Menschenkinder nach dem langsamen 

Abklingen dieser ersten großen Katastrophe zur Tagesordnung übergehen wird.  
Wenn oft in der Geschichte der Menschheit der Eindruck entstand, es gäbe Mich nicht, denn 

sonst würde Ich eingreifen, so seid dennoch versichert: Ich habe nicht für einen Augenblick die 
Kontrolle verloren oder Mich abgewendet, sondern Mein Gesetz hat mit Bedacht agiert und 
reagiert. Euer Unglaube und euer Unverständnis sind die Ursachen dafür, dass Unsicherheiten 
und Ängste in euch aufsteigen. 

Das Gesetz von Ursache und Wirkung ist ein unabdingbarer Bestandteil Meiner göttlichen 
Gesetzgebung und damit Meiner Liebe. Es stellt sicher, dass alle Meine Kinder wieder zu Mir 
zurückfinden, also auch diejenigen, die die Urheber des Falls und damit der Anlass für die 
Bildung der irdischen Schöpfung sind und euch in große Bedrängnis geführt haben. Das war 
ihnen aber nur möglich, weil ihr ihrem Werben kein klares Nein entgegengesetzt habt. Ihr wisst 
seit zweitausend Jahren um das einzig wirksame Heilmittel gegen alles Egoistische und 
Unsaubere: die Umsetzung Meines Liebesgebotes.  

Solange es Menschen auf der Erde gibt, so lange währt das Ringen um jede Seele. Das 
Instrument der Finsternis ist Täuschung, Lüge und Verführung, Mein Instrument ist das Gesetz 
von Saat und Ernte. Es ist der Garant dafür, dass Mein Erlösungswerk, das Ich auf Golgatha 
einleitete, zu einem guten Ende geführt wird. Nichts und niemand kann Mich daran hindern. Der 
Umwandlungsprozess hat begonnen. Meine Absicht ist es einzig und allein, diejenigen unter 
euch wachzurütteln, die die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben. 

Es ist das erklärte Ziel der Dunkelheit, die auf das Chaos der kommenden Zeit seit langem 
hinarbeitet, alle ins Schwanken und zu Fall zu bringen. Es wird ihr bei den Menschen gelingen, 
die nicht an Mich glauben und somit nicht mit Mir leben, sondern die ihr Ego pflegen und ihr 
weltliches Glück nach ihren Vorstellungen zu erreichen versuchen. Doch auch jene, die Mich 
zwar kennen, die aber nicht in Mir gefestigt sind, laufen Gefahr, von ihrem Weg abgedrängt zu 
werden. 

Wenn eure Inkarnation mit Hilfe eures Schutzgeistes vorbereitet wurde, hat eure Seele 
gewusst, auf was sie sich einlässt. Ihr war klar, dass es eine schwere Zeit für sie, für alle 
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Menschen werden kann. Sie hat auch verstanden, dass sie bei ihrer Geburt den 
Herrschaftsbereich der Finsternis betritt. Und doch hat sie diesen Schritt gewagt, weil sie in den 
Lernaufgaben eine Chance sah, sich im Sinne der Liebe zu entwickeln. 

Ihr feiert Ostern Meine Auferstehung, mit der Ich den Weg freigemacht habe für alle Seelen 
und Menschen. Feiert aber auch eure eigene Auferstehung, wenn ihr euch entschieden habt, 
Meinem Vorbild als Jesus von Nazareth zu folgen. (ALZG 11.04.20) 

Christus 
Gegen Ende der Zeit werden euch viele Mägde und Knechte Mein Wort verkünden. Seht, 

und nun ist die Zeit da. Nun begegnen euch viele Frauen und Männer, die euch Mein Wort 
verkünden. Diese Botschaften aber haben je nach Wortträger unterschiedliche Gewichtung.  

Ich spreche von Wortträgern, die Mein wahres Wort empfangen und doch auf 
unterschiedliche Weise wiedergeben. Ich lege jedem Wortträger Mein Wort in sein Herz. Er hat 
die Aufgabe, Mein Wort wiederzugeben. Nun hängt es vom Wortträger ab, wie er das 
empfangene Wort wiedergibt. Die Wiedergabe äußert sich dann in der Sprache, mit der er den 
Leser erreichen soll, kann und will. 

Hinzu kommt, dass es auch noch vom Leser selbst abhängt, wie er es verstehen kann und 
will. Da jeder verschieden ist, unterschiedlich im Auffassungsvermögen und es auch 
verschieden versteht und empfindet, so muss Ich Unterschiedliches erlauben. Der eine verträgt 
eine deftige, der andere eher eine milde Kost. Der eine versucht Mein Wort mit dem Kopf zu 
verstehen, der andere empfindet es im Herzen. Der eine ist dabei, Mein Wort zu zerkauen und 
kaut und kaut und muss es verdauen, der andere aber setzt Mein Wort unmittelbar in die Tat 
um.   

So rufe Ich euch auf verschiedene Weise: Ich rufe euch alle direkt in euren Herzen mit Meiner 
leisen Stimme. Wenn ihr in euch eintaucht, euch also in die Stille eures Herzens begebt, dann 
werdet ihr Mich in euren Gedanken vernehmen. Ihr werdet sehr bald Meine Stimme von der der 
Welt genau zu unterscheiden vermögen. Dann wird Mein Wort euer Wegweiser sein. Wer Mich 
so hört, den werde Ich mit aller Kraft zu Mir ziehen. Es ist die Liebe, die euch zu Mir zieht. Es 
ist die Sehnsucht, die euch nicht mehr zur Ruhe kommen lässt und zu Mir treibt. 

Ich rufe euch aber auch indirekt durch Meine Wortträger, wie Ich es euch oben beschrieben 
habe. Ihr werdet sie auch in den verschiedenen Kreisen vorfinden, wo ihr auch weitere Freunde 
Meiner Offenbarungen finden werdet.  

Seht, Ich brauche in der jetzigen Zeit jedes Herz, jede Stimme und viele Hände und 
Füße, damit ihr hier für Mich arbeitet. Die Menschen machen sich um das Ausreifen ihrer 
Seele keine Gedanken mehr. Durch euch, Meine Weinbergarbeiter, ist es Mir leichter 
möglich, noch manche gefangene Seele zu erreichen und der Welt zu entreißen. Auf Mich 
hören sie nicht, auf euch dagegen noch eher, weil ihr ihresgleichen seid.  

Deshalb seid ihr Mir so wertvoll, denn durch eure liebevolle Herzarbeit können wir 
unseren Gegnern noch viele verlorene Seelen entreißen. Das ist auch der Grund dafür, 
dass Ich den Zeitpunkt der Wendekatastrophe immer noch hinauszögere. Er kommt dann 
aber umso überraschender. (JM 15.04.20) 

Christus 
Es geht um den Aufbau einer geistigen Zeit. Es geht um Aufklären. Mein hoher Geist 

muss erwachen und wirken in euch. Deshalb müsst ihr die Liebe leben in allem was ist. 
Haltet die Gebote Gottes und beachtet und lebt nach der Bergpredigt. Lasst alles Dunkle 
los und werdet Licht, wieder reine Wesen Gottes. 

Wer sich im Herzen angesprochen fühlt, ein Jünger der Neuen Zeit zu werden, möge 
sich von Jesus Christus führen lassen, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben – der 
folge Ihm nach. 

ICH der Christus Gottes der Vater Gott freut sich auf eine große Jüngerschar, die das 
Neue Jerusalem auf Erden erbauen. (Botschaft an Unicon-Stiftung 17.04.20) 

 


