
−−−   Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi (Infomail 10), Seite 1   −−− 

Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 10 
Christus 
Vor 2000 Jahren bin Ich selber zu euch gekommen und habe euch Licht gebracht. Ich konnte 

euch nur belehren und den wahren Weg aufzeigen, doch gehen musstet ihr ihn selber. Mir waren 
die Hände gebunden, weil Ich euren freien Willen nicht angreifen durfte. So hat Mein Gegner alle 
Möglichkeiten gehabt und genutzt, um euch auf falsche Wege zu führen.  

Ich musste dem Treiben Meines Gegners zuschauen. Ich aber habe segnend Meine Hand 
über der Menschheit gehalten, so lange Mein Name „Jesus“ noch in aller Munde war. Nun hat 
sich Mein Gegner an Meinen Namen gewagt, hat ihn entstellt und versucht Ihn sogar ganz 
auszulöschen. Dieses aber wird in einer letzten Verfolgung enden. Die Lauen müssen sich noch 
entscheiden; für Mich, oder wider Mich. Ich aber muss Meine segnende Hand von den Menschen, 
die Mich nicht mehr kennen wollen, zurücknehmen und sie ihrem Tun und Treiben überlassen 
und das ist die Mehrheit.   

Warum bringt euch das winzig kleine Virus, dessen sich Mein Gegner bedient und das weltweit 
Angst und Schrecken hervorgerufen hat, nicht zum Nachdenken? Stattdessen richtet es 
Verwirrung unter den Völkern an und spaltet sie. Die Angst ist das Werkzeug Meines Gegners, 
das bedenkt ihr nicht. Viele sehen die Rettung im Impfstoff; an Mich, den rettenden Anker, denken 
sie nicht, noch nicht einmal die verängstigten Priester. Das aber ist bitter nötig! Mein Impfstoff ist 
ein Mittel, das euch nicht schadet.   

Ich liebe euch viel zu sehr, um euch Meinem Gegner ganz zu überlassen. Im Verborgenen 
ziehe Ich Meine Kreise, die ihr erkennen werdet, wenn das Geschehen vorüber ist. (JM 28.10.20)  

Maria Magdalena 
Ihr habet jetzt große, verändernde, weltverändernde, auch in den Alltag hineinreichende 

Situationen zu bewältigen. 
Und da alte Gewohnheitsabläufe ja jetzt nicht mehr möglich sind, ist es vonnöten, dies als 

Gelegenheit zu erkennen, sich den Herausforderungen dieser jetzt gegebenen Umstände zu 
stellen. Wir sehen doch bei euren Mitmenschen da draußen, wie schwer sie sich damit tun. Diese 
weltweit um sich greifenden Veränderungen bringen viele Nachteile mit sich, große 
Schwierigkeiten zeichnen sich ab in den Menschenherzen. Es sind oft in den Seelchen - auch bei 
euch, meine lieben Geschwister! - innere klagende, oftmals verzweifelnde Energieströme zu 
ersehen. 

Da möchte ich euch so sehr in eure Herzen Trost, Beistand, Zuversicht und die Liebe unseres 
Heilandes hineinlegen! 

Ihr fraget euch: „Wie wird es denn weitergehen? Wird es denn jemals noch zu 
Zusammenkünften kommen? Es war ja so eine wunderbare, gnadenvolle Zeit!“ Wir Boten Gottes 
wissen um eure Gedanken, meine Lieben.  

Trotz aller Erschwernisse seid ihr, meine geliebten Geschwister, eingebettet, jeder Einzelne, 
in diesem großen Netzwerk des Heilandes, in diesem geistigen Raum, wo ihr euch vereinen 
könnt, wo ihr gut verankert seid. Lasset euch doch nicht durch Sorgegedanken um die früheren 
gnadenvollen Zusammenkünfte durcheinanderwirbeln, wenn sie eben im Jetzt nicht möglich sind! 

Wenn große umwälzende Maßnahmen betreffend Mutter Erde und all die Ereignisse und 
Zustände, wie ihr sie jetzt schon zum Teil erlebet, erfolgen werden, ist doch die Geisterwelt 
Gottes in einer Innigkeit bestrebt und bemüht, euch, ihr geliebten Schäfchen, zusammen-
zuhalten, auch wenn es momentan in Form von Zusammenkünften nicht möglich ist. Ihr 
Lieben, wachset im Vertrauen! Den Glauben zu stärken, lege ich euch an eure Herzen. 

Wir wissen um eure geistseelischen Empfindungen, so manches Nervenkleid ist dünn 
gestrickt. Stärket es mit guten Gedanken, mit der Freude, mit Dank, mit Demut, und erinnert 
euch stets der Nähe der Boten Gottes, die liebevollst um euch sind! Lasset nicht dem 
Negativen den Raum, wo er nicht ablässt von euch! In der Zeit der Prüfungen und 
Bewährungen erhaltet ihr jedoch auch Kraft und Hilfe, damit ihr euch eine Standhaftigkeit 
erringet. (St.Josefheft 10-16ff.) 
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Christus 
Weltweit ausgebreitet hat sich eine Pandemie, die ihr Covid-19 nennt. Kurzzeitig haben 

die Menschen gehofft, dass das Schlimmste dieser Krise überwunden wäre. Dieses jedoch 
erwies sich als Irrtum. Erschüttert, vielfach Angst erfüllt erleben die Menschen eine neue 
„Welle“ dieser bedrohlichen Seuche. 

Auch Viele, welche die Dramatik dieser schweren Krankheit, die bei vielen Menschen 
zum Tode führte, nicht erkennen wollten oder die Existenz dieses Virus leugneten, werden 
nun eines Besseren belehrt. Es ist zu hoffen, dass die Verleugner, aber auch egoistisch 
geprägte Menschen, die notwendigen Schutzmaßnahmen akzeptieren, um diese Krankheit 
nicht weiter auszubreiten. 

Ihr fragt euch, liebe Menschen, wodurch diese Seuche entstand und welche Lehren 
daraus die Menschheit ziehen solle. So hört mein Wort der Wahrheit, liebe Menschen: 
Entstanden ist diese Seuche durch das schreckliche Tier-Leid. Noch niemals wurde, was 
die Haltung von Zuchttieren betrifft, so gefrevelt, wie zu eurer Zeit. Eure Geschwisterwesen, 
die unschuldigen Tiere, werden grausam misshandelt von industrieller Züchtung, über die 
Tiermast bis zur brutalen Schlachtung nach leidvollen Transporten. 

Warum? Weil eine falsch belehrte Menschheit an den Verzehr von Geschlachtetem 
gewöhnt wurde und immer mehr dieser Produkte kaufte. Dass die Menschen mit den 
tierischen Produkten die Tier-Leiden mitverzehren und dadurch zumindest seelisch krank 
werden, wird den Menschen verschwiegen.  

Faktum ist, dass das immense Tierleid, das nicht nur die Zuchttiere betrifft, zu einer Virus-
Seuche mutiert ist, welche jetzt so schwer auf der Menschheit lastet. 

Verbindet euch vertrauend mit mir, eurem Erlöser. Ihr seid – oh, vergesset es nicht 
andauernd – meine materiellen Körper, durch welche ich so gerne segensreich wirken 
möchte. Wenn ihr helfen wollt und euch nicht schlüssig seid, wie und womit, dann fragt 
mich. Ich freue mich über jeden Menschen, der Gott mit solidarischer Liebe dienen will. 
(S&R 03.11.20) 

Mutter Maria 
Die derzeit wütende Viruserkrankung ist entstanden, auf Grund dämonisch gesteuerter 

Gefühlskälte zu den armen Tiergeschöpfen.  
Ich weiß, liebe Menschen, dass nur ein Teil der Menschheit sich Gott verleugnend und 

die Liebesgesetze missachtend verhält. Ich weiß, dass viele Menschenseelen bereits 
erwacht sind und sich bemühen, die Gebote der alles einschließenden Nächstenliebe zu 
befolgen. 

Gerade die Not der Pandemie hat bewirkt, dass viele Menschen nicht mehr zurückkehren 
wollen in das Hamsterrad eines sinnlosen Genuss- und Besitzstrebens. (S&R 05.11.20) 

Christus 
Es ist Mir von Herzen wichtig, dass Meine Kinder erkennen, dass Ich sie bewusst in 

diese Zeit hineingestellt habe, um in dieser Zeit das zu tun, wozu sie mit Meiner Hilfe fähig 
sind. Denn in dieser Zeit brauche Ich - und Ich habe das bereits öfters gesagt - Kinder, die 
ganz nach Mir ausgerichtet sind, damit Ich durch sie hineinwirken kann in die Not dieser 
Zeit, in die Not eurer Geschwister, in die Not der Natur und der Tiere. 

Wenn ihr Impulse habt, Ideen habt, so lade Ich euch ein, sie Mir zu bringen und von Mir 
absegnen zu lassen, von Mir so gestalten zu lassen, dass sie wirklich effizient und hilfreich 
sind. Und das möge euch immer wieder bewusstwerden, dass ihr nur dann, wenn ihr in der 
Verbindung mit Mir eure Wege geht, eure Entscheidungen trefft, eure Schritte tut, Gutes 
und Hilfreiches zu schaffen vermögt. 

Lasst euch nicht beeinflussen von der Gegenseite. Geht weiter mutig euren Weg mit Mir, 
auch wenn es Widerstände gibt. In der Verbindung mit Mir spürt ihr im Herzen, was 
erforderlich ist. Daher lebt das auch und erkennt eure Verantwortung in dieser Zeit. Es ist 
keine Zeit, in der ihr einfach nur so darauf los lebt und vielleicht auch jammert und alles in 
Frage stellt und verurteilt - nein, lasst davon los. Die Zeit ist, wie sie ist, die Dinge sind, wie 
sie sind. Es geht um eure ganz persönliche Entscheidung für Mich und eure ganz 
persönliche Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen und das zu tun, was nötig ist, um 
hier mit Mir hineinzuwirken in diese Welt, in die Herzen der Menschen, in alles Geschaffene. 
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So nehme Ich euch an Mein Herz und danke euch für eure Bereitschaft, für euren Mut, 
für eure Tatkraft und für eure Hingabe. 

Ihr habt alle Meinen Segen, Meine Geliebten. Ich führe euch aus Meiner Liebe heraus, 
damit sich hier in eurer Welt wirklich Grundlegendes ändern kann. Es geht nur über diese 
Not, damit Meine Kinder aufwachen. 

Und so segne Ich euch, Meine Geliebten, und danke euch für euren Einsatz, für euren 
Mut. Ich bin bei euch, Ich gehe mit euch. Daher bekommt ihr alles, was ihr braucht, um eure 
Aufgaben zu erfüllen. (EVO 05.11.20) 

Christus 
Transformation ins geistige Leben, das werden die nächsten Schritte sein, in die die 

Menschheit geht. Wisset, Transformation und Vergeistigung kann nicht durch Meditation 
erzwungen und errungen werden, Vergeistigung kann allein mit dem Leben im Geiste Gottes 
errungen werden – aktiv durch das Leben in der Gottes- und Nächstenliebe, nicht im Wort, 
sondern nur in der Tat. (Geistzeit 07.11.20) 

Christus 
Dies ist eine Zeit, die viele von euch an die Grenzen bringt. Diese Welt braucht Mich, 

aber es braucht auch Söhne und Töchter, die jetzt genau in dieser Zeit in der Lage sind, in 
der Ruhe zu bleiben und das zu tun, was zur guten Entwicklung auf eurem Planeten beiträgt. 

Es geht jetzt darum, aus dem, was ist und was sich noch entwickeln wird, Veränderung 
möglich zu machen, eine gute Veränderung, so dass die Menschenkinder immer mehr 
erkennen, dass ein Leben ohne ihren Schöpfer dem Untergang geweiht ist. 

So ist eure Verbindung zu Mir an erster Stelle und die wichtigste, denn so kann Ich 
Impulse in euer Herz legen, kann euch dort hinführen, wo ihr gebraucht werdet, wo ihr tätig 
werden könnt.  

Denn nur in der Verbindung, unserer gemeinsamen Verbindung, kann sich in eurer 
Welt wirklich Grundlegendes ändern. Das braucht seine Zeit, aber es braucht auch ein 
klares Bekenntnis, ein klares Bekenntnis zu Mir, eurem Schöpfer, Dem, der euch liebt und 
auch braucht. (EVO 16.11.20) 

Gott und Jesus zu Corona und zur Endzeit 
(Auszüge aus dem Buch: "Worte der Liebe in schwierigen Zeiten" - Eine Auswahl von 
Göttlichen Offenbarungen, durch das "innere Wort" empfangen durch Melanie; 
empfangen von 10.01.2020 bis 14.10.2020) 
Jesus: Mein Erlösungswerk ist die große Wahrheit, die euch rettet. Es gibt keine Rettung 

außer in Mir, Jesus Christus. (20.01.20)  

Jesus: Verleugnet Mich niemals, steht zu Mir und meinem Erlösungswerk, und ich werde 
euch die Angst nehmen und euch unbesiegbar machen. (21.01.20)  

Gott: Dieses Corona-Virus ist sehr gefährlich, und es wird sich weiter ausbreiten. Betet 
um Meinen Schutz, mehr könnt ihr nicht tun, denn es gibt noch kein wirkungsvolles Mittel 
gegen das Virus. (28.01.20)  

Jesus: Es ist längst fünf nach zwölf! Nichts kann diese alte Erde mehr retten. (31.01.20)  

Gott: In Kürze wird eine Katastrophe über diese Welt hereinbrechen. Die Menschen 
wissen alle nicht, was vor ihnen liegt. (10.02.20)  

Gott: Auf kurz oder lang wird das Coronavirus in vielen deutschen Städten sein. Alle in 
Quarantäne zu nehmen, das funktioniert nicht mehr lange. Ihr könnt diese Krankheit nicht 
beherrschen, aber Ich kann es, also betet! Es gibt keinen anderen Schutz für euch. Vertraut 
nicht eurer Medizin, sie ist letztlich machtlos. Wenn die Menschen ihre Hilflosigkeit erkennen 
und zu Mir beten, kann Ich eingreifen. Diese Krankheit ist eine schwere Prüfung für euch alle. 
Treibt sie euch zum Beten, also in Meine Arme? Oder klagt ihr Mich noch an, deswegen? Was 
muss noch passieren, damit ihr wieder beten lernt? (26.02.20)  

Gott: Die aktive Zeit, wo alle Schrecknisse zu euch kommen, hat begonnen. (07.03.20)  
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Gott: Das größte und spannendste Abenteuer ist die Endzeit, die nun endgültig 
begonnen hat. Durchschreitet sie alle an Meiner Hand und ohne Angst! Ich, euer 
himmlischer Vater, sorge für euch. (14.03.20)  

Jesus: Eine ganze Reihe älterer Menschen wäre zu schwach, um die Endzeit zu ertragen, 
sie hole Ich jetzt zu Mir durch das Coronavirus. Wenn sie noch leiden müssen, so wirkt das auf 
Angehörige brutal, aber ihr wisst nicht, wie sehr sich ihre Seelen dadurch noch entschlacken und 
wie geläutert und gereinigt sie dann bei Mir erscheinen und ein höheres, ewiges Glück errungen 
haben als ohne die Krankheit. Ich plane für die Ewigkeit und nicht für ein kleines, kurzes 
Erdenleben! (22.03.20)  

Gott: Es wird noch mehr neue Krankheiten geben, die die Menschheit heimsuchen, dazu 
Erdbeben und Kriege. So beginnt die schlimme Zeit. Eure Not wird immer größer werden, 
und Ich kann sie euch nicht ersparen, auch den Meinen nicht, weil ihr daran reift. Eure Seele 
entschlackt sich. (24.03.20)  

Gott: Dieser Virus wird in mehreren Wellen eure Welt in Atem halten. So schnell ist das 
nicht ausgestanden. (27.03.20)  

Gott: Jetzt erfolgt eine globale Katastrophe, die euch alle betrifft, damit die Menschheit endlich 
erwacht. Was muss noch geschehen, damit die Menschen wieder lernen, zu beten? 

Viele sind so fern von Mir. Sie kommen gar nicht auf die Idee, an Mich zu denken oder sie 
hadern, beschuldigen Mich, der Menschheit so eine Seuche „geschickt“ zu haben. Ich habe sie 
nicht geschickt, aber zugelassen, und ihr vergesst, wieviel von eurer Not menschengemacht ist! 
In China hat man sich falsch verhalten, und durch ein unsauberes Tier kam der Virus in eure Welt. 
Das habe nicht Ich verschuldet! Es ist leicht, Mir die Schuld zuzuschieben, aber was maßt ihr 
euch da an? Wann versteht ihr, dass ihr die Lektion eures Lebens zu lernen habt: den Sinn eures 
Lebens zu verstehen, das Woher und Wohin, die Frage nach Mir zu beantworten und nach Jesus, 
dem Erlöser. (30.03.20)  

Gott: Der Untergang ist nicht aufzuhalten, eine neue Erde wird erstehen, Ich werde sie 
formen und die ursprüngliche Harmonie wiederherstellen. (30.03.20)  

Gott: Das Virus ist keine Strafe, sondern eine letzte Warnung, bevor noch viel 
Schlimmeres über euch kommt. Wenn Corona dann abflaut, wird es erst einmal so 
aussehen, als würde alles wieder gut. Das ist eine Farce! (03.04.20)  

Gott: In der Endzeit, im Glaubenskampf, wenn eine Entscheidung von euch verlangt wird, 
so werden alle, die Mich wirklich von Herzen lieben und die Bedeutung des Erlösungswerks 
erkannt haben, antworten: „Jesus Christus ist mein Herr und mein Erlöser, heute und in alle 
Ewigkeit.“ So soll eure Antwort lauten, egal, wie die Konsequenzen sind. Stellt euch das 
nicht so einfach vor, wenn euch Enteignung, Tod oder Folter drohen! Betet für diesen 
Moment! (26.04.20)  

Jesus: Man wird, um die Wirtschaft zu retten, weitere Lockerungen einführen, aber das 
Virus wird zurückkehren und massiv zuschlagen. (26.04.20)  

Gott: Die Coronakrise bringt viele Leute zum Nachdenken und auch zum Beten. Manche 
tun es halbherzig, aber es ist immerhin etwas. (04.05.20)   

Gott: Viele lernen aus der Krise spirituell nichts, darum kann sie noch nicht beendet 
werden. Was muss ich an Katastrophen noch über euch kommen lassen, damit ihr 
dazulernt? Es werden weitere Krisen kommen, bis auch der letzte erwacht. Die Welt nach 
Corona kann nicht mehr dieselbe sein wie vorher. (08,05.20)  

Gott: Momentan werdet ihr oft hart geprüft, denn Ich bereite euch auf größere Nöte in 
der Endzeit vor. Ihr könnt dadurch euer Vertrauen trainieren! (10.05.20)  

Gott: Eine 2. Welle wird kommen. (20.05.20)  

Gott: Ich lasse in dieser Zeit viel zu, damit auch der Dümmste und Hartgesottenste merkt, 
welche Stunde es geschlagen hat. Es ist nicht eine Stunde vor Beginn der Endzeit, sondern längst 
eine Stunde nach Beginn! Eine zweite Coronawelle wird kommen, wenn eure Regierung nicht 
sofort gegenrudert. (30.05.20.)  
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Gott: Das Leben in der Endzeit wird ein Loslassen und ein Überlassen sein. Das kann 
man üben. Corona ist der erste Schritt dazu und sicher ein sehr schwerer, weil ihr zum 
ersten Mal eine totale Einschränkung eures Lebens erfahrt. (01.06.20.)  

Gott: Es wird neue Krisen geben. Seht der Zukunft gelassener entgegen! Ihr habt doch 
einen Vater, der euch schützt und führt! (08.06.20.)  

Gott: In der Endzeit wird es viele ganz schlimme Krisen geben, in die ihr geratet. Zweifelt 
nicht an Meiner Liebe und Meiner Hilfe! (20.06.20.)  

Gott: In der Endzeit wird der Geist Meines Gegners im Antichristen verkörpert sein. Er wird 
noch einmal einen großen Höhepunkt seiner Macht erreichen, für kurze Zeit, bevor alles 
zusammenbricht. Auf der neuen Erde hat er keinerlei Einfluss mehr. Er ist für lange Zeit gebannt. 

Es wird auf der neuen Erde ein unvorstellbarer Frieden sein, in Harmonie werden alle 
zusammenleben, auch mit den Tieren und Pflanzen in Harmonie. Es wird ein neues Paradies 
sein, ein neuer Garten Eden. Ein für euch unvorstellbares Glück, ein stiller Frieden wird in euren 
Herzen sein und Ich werde in Jesus in eurer Mitte sein, erreichbar jedem, der nach Mir begehrt. 
Ich werde euch lehren, wie ihr dort leben könnt, denn eure technisierte Welt wird es dort nicht 
mehr geben. Alles wird viel einfacher und naturnäher sein. Freut euch auf diese Zeit, sie ist nicht 
fern! (26.06.20)  

Gott: Nur die stärksten der Meinen werden am Ende übrig bleiben. Es ist ein 
Erbarmungsakt, dass ich noch viele von euch vor dem Ende abberufe, denn sie werden 
schon bei Mir glücklich sein und einen gewissen Reifegrad erreicht haben. (03.07.20.)  

Gott: Loslassen ist das Zauberwort in der Endzeit. Ihr werdet alle so viel loslassen 
müssen: nicht nur euren Besitz, euere bisherigen Lebensumstände, auch Menschen, die 
ihre liebt, und die ihr verlieren werdet. Ich rufe viele zu Mir. Die lauen Christen haben keine 
Chance, die Zeit des Antichristen durchzustehen. (04.07.20.)  

Gott: Diese Leute, die gegen die Coronaregeln demonstrieren, bäumen sich immer noch 
auf und akzeptieren nicht den Ist-Zustand. (03.08.20.)  

Gott: Mein Gegner will die Welt ins Chaos stürzen. Jegliche Ordnung, jede Harmonie ist 
ihm zuwider. So ist auch er am Werke, wenn in eurem Land die Menschen sich gegen die 
logischsten und besten Gesetze in dieser Coronazeit auflehnen, indem sie z.B. keine Maske 
tragen wollen. (10.08.20.)  

Jesus: Ich brauche euch dringend, damit ihr auf der neuen Erde künftigen Generationen 
von euren Erfahrungen berichtet. Ich brauche euch auch schon vorher, um noch ein paar 
laue Seelen zu retten. (27.08.20)  

Gott: Ich beauftrage euch alle, die ihr diese Worte lest, die Menschen darüber 
aufzuklären, welche Stunde es geschlagen hat! Nur macht ihnen keine Angst! Sprecht von 
Meiner Liebe, die für euch sorgt, und fordert die Menschen auf, Hoffnung und Vertrauen zu 
haben und ihren Glauben zu festigen, so lange es noch geht. (29.08.20)  

Gott: Manche von euch werden zur Zeit stark geprüft. Wenn ihr diese Prüfungen besteht, 
weiß Ich, dass ihr auch die Endzeit durchsteht. Beweist Mir euren guten Willen, und ich will 
euch erfüllen mit Meiner Kraft! (24.09.20.)  

Gott: Macht es dem Gegner so schwer wie möglich, das Reich des Antichristen 
vorzubereiten! (02.10.20.)  

Melanie: Manche Menschen haben die Sorge, in der künftigen Corona-Impfung könnte schon 
der Mikrochip sein, der uns in der Zeit des Antichristen manipulieren soll! 

Jesus: Das ist zu früh. Davor braucht ihr jetzt noch keine Angst zu haben. Außerdem würde 
euer Körper ihn als Fremdkörper erkennen und abstoßen. So einfach geht das gar nicht! Das 
„Zeichen des Tiers“ wird anders funktionieren, es wird, wie es in der Offenbarung des Johannes 
steht, an Stirn oder Hand angebracht. (14.10.20)  


