
−−−   Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi (Infomail 11), Seite 1   −−− 

Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 11 
Gottvater und Christus 
Was auch geschehen mag, tragt euer Schicksal in Demut, auch wenn ihr hier und dort 

nicht verstehen könnt, warum euch jenes widerfährt, weil ihr den Sinn noch nicht erkennt 
und noch nicht begreifen könnt. Ihr werdet vorbereitet für die Verwandlung und ich gebe 
euch den Rat aus meiner Liebe und Weisheit: Bleibt in der Demut und lernt Gelassenheit.  

Dies verschafft euch einen Abstand zu den Einwirkungen der irdischen Machenschaften, 
die nur dann tatsächlich Macht auf euch ausüben können, wenn ihr in euren Emotionen und 
mit Ängsten darauf reagiert. Der Friede aber in eurem Herzen, der unerschütterliche Glaube 
an mich und die Gelassenheit, welche aus dem Vertrauen geboren wird, gibt euch einen 
Abstand zu dem, der sich euch als Feind offenbart – im Irdischen wie im Geistigen.  

Denn er sucht euch zu beeindrucken, euch Ängste zu erzeugen, indem er unheilbare 
Krankheiten schickt, indem er Sorgen schickt, dass ihr nicht wisset, den morgigen Tag zu 
überleben, weil euch Mittel oder Nahrung oder anderes fehlt. Dies alles ist nicht von mir, 
aber ich sehe es, ich weiß darum und ich lasse es zu. (TerrAmor CD 18.09.20) 

Gottvater und Christus 
So das neue Königreich Gottes auf der neuen Erde begründet worden ist, werden die 

Auserwählten auf die Erde zurückkehren, um an meiner Seite und mit mir die neue Erde 
und alles, was auf ihr ist, zu regieren. Diese sind es, die überwunden haben und unsterblich 
geworden sind, denn sie haben einen neuen Leib angezogen. 

Ihr werdet Zeitzeugen sein und den neuen Menschen auf der neuen Erde sichtbar. So ist 
ihr Glaube leicht zu erringen, weil sie sehen, weil sie begreifen, weil zu jenem Zeitpunkt die 
neue Erde noch vollkommen rein ist, da der Satan schläft und es kein Wirken der Dämonen 
gibt und keine unreine Seele auf diesen neuen Erdboden ihren Fuß gesetzt hat. Darum also 
wird für einen Zeitraum von 1000 Jahren vollkommener Friede sein.  

Welchen Platz ihr auch einzunehmen habt im künftigen Reich, und wie immer auch die 
Aufgabe, für die ihr berufen worden seid, lautet, seid ihr die vielgeliebten Kinder des Vaters 
und werdet es immer sein. 

Und es ist der Wunsch und die Weisung zugleich, dass ihr untereinander euch begegnet 
als Bruder und Schwester, dass ihr euch anerkennet, dass ihr einem einzigen Herrn dienet, 
welcher der Vater im Himmel ist, dass ihr nur einem einzigen folget, welcher euer Bruder 
Jesus ist.  

Dies sei euer Anliegen und euer Trachten und alles andere lasset hinter euch. Und so 
wisst ihr nun, was kommen wird und wofür ihr zur Erde herniedergegangen seid, um eben 
diesen kommenden Dienst zu tun. (TerrAmor CD 20.09.20) 

Christus 
Ich weiß um die Zeit und was ihr alles noch zu ertragen habt. Das bereitet Mir Kummer und 

Sorgen, Ich fühle mit euch. Heute will Ich euch etwas Licht geben, wie Mein Gegner euch verführt 
und manipuliert. 

Mein Gegner sind ganze Scharen von Dämonen, die in der Welt und in den Ätherräumen 
herumirren. Sie ziehen durch die Welt, sie reizen und verführen euch. Auch sind es Seelen 
Verstorbener unter ihnen, die nicht wissen, dass sie verstorben sind, weil sie an ein Leben 
danach nicht geglaubt haben. Ihre Lage und Langeweile wird für sie unerträglich, so werden 
sie boshaft und verführerisch. 

Die Dämonen greifen alle an, vor allem diejenigen, die Mir ihr Herz geöffnet haben. Und 
die Schar der Dämonen und Seelen nehmen in eurer ungläubigen Welt unverhältnismäßig 
stark zu. Mein Gegner sitzt in den Chefetagen der Industrie, der Pharma, der Finanzwirt-
schaft, der Medien, der Kirchen, der Regierungen und manipuliert seine ihm Hörigen.  

Wenn Ich sagte: Ich habe Meine segnende Hand von euch weggenommen, so soll das heißen, 
dass Ich sie weggenommen habe von denen, die Meiner nicht benötigen, die sich von Mir 
abgewendet haben, die von Mir nichts wissen wollen. Und das sind die Meisten. Denen geschieht 
auch kein Unrecht, denn sie wollen es nicht anders. Es tut Mir weh um sie. 
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In dieser heiligen Zeit drängen viele Seelen anderer Welten – Seelen von oben – auf die 
Erde, die um die zunehmende Dunkelheit der Seelen dieser Erde wissen. Sie wollen helfen, 
die verirrten Seelen auf den rechten Weg zu bringen. Sie wollen in der Wendezeit behilflich 
sein, um noch möglichst viele Seelen zu retten. 

Diese Seelen von oben sind die Engel unter euch Menschen. Sie wissen es selber nicht, 
doch sie haben eine Vorahnung. Es sind Menschen mit einem Wir-Bewusstsein, die sich 
um den Nächsten mehr sorgen als um sich selbst. Es sind Menschen, die Mich in ihrem 
Herzen tragen und bereit sind, für Mich alles zu tun. Es sind Meine Jünger, die Ich 
beschütze. 

Viele von euch gehören zu ihnen. Ihr kennt Mein Wort und Meine Gebote. Ihr werdet 
geprüft, wie stark euer Glaube ist, wie weit ihr nach Meinem Willen handelt und lebt. 

Ich habe euch, Meine Jünger, beim Namen gerufen und ihr seid Mir gefolgt, ihr habt Mir 
euer Herz geöffnet und zum Tempel geweiht. Nun sage Ich euch: Wachet und betet! Bleibt 
wachsam! Es ist heilige Zeit! Mein Licht gehe in euch auf! Bereitet euch vor auf die neue 
Zeit, auf die paradiesische, himmlische Zeit, in der Ich das Zepter übernehmen werde.   
(JM 15.11.20)  

Christus 
Ihr verändert alles, selbst die unwichtigsten Dinge. Nichts ist euch mehr heilig. Alles Alte 

habt ihr über Bord geworfen, viel Wertvolles mit den Füßen getreten. Genügend Kriege hat 
es schon gegeben. Der kommende wird dann ein kurzer, der heftigste und der letzte sein! 
Zuletzt bleibt dann nur noch ein Drittel der Menschen übrig! Denen aber, die da übrig 
bleiben, geht ein Licht auf, spätestens dann. Die sind dann aus echtem Schrot und Korn, 
auf die ist dann Verlass. Auf ihnen will Ich dann Mein neues Reich bauen. 

Alles was geschieht, ist in Meinem Plan der Heimholung berücksichtigt. Ihr werdet erst 
alles begreifen, wenn ihr zu Mir heimkommt, dann werden euch die Augen aufgehen über 
Meine Liebe und Geduld, die Ich mit euch hatte und euch geschenkt habe. 

Deshalb erkennt, dass auch die Pandemie – Ich habe das Virus nicht geschaffen – eine 
Chance für euch ist, nach dem wahren Sinn all dessen zu fragen. In dem Maße, wie ihr fragt, 
werdet ihr auch eine Antwort bekommen. Ich werde euch in allem Klarheit verschaffen. 

Diese Pandemie, die chaotische Zustände unter euch Menschen hervorruft, ist eine Chance 
für alle, kürzer zu treten, um zur Ruhe zu kommen, zur Ruhe, die euch fehlt, die aber für die 
Entwicklung eurer Seele unentbehrlich ist. Ihr wisst ja nicht mehr, was Ruhe heißt. (JM 17.11.20) 

Christus 
Die Welt der Menschen ist ebenso abgerutscht wie euer Glaube. Erneut fordere Ich die 

Menschheit auf: Denkt um! Denkt um! Und dann kehrt um, verlasst euer sündhaftes Tun, tretet in 
die Selbstverantwortung eures Handelns und lasst euch von Christus führen, belehren und 
erlösen! (geistzeit 10.11.20) 

Christus 
Meine Geliebten, ja, es ist eine besondere Zeit. Die Besonderheit könnt ihr weitgehend 

noch gar nicht erfassen. Ihr seht mehr die Herausforderungen, all das, was sich hier in einer 
Weise darstellt und bei euch viele Fragezeichen auslöst. Daher könnt ihr die Besonderheit 
dieser Zeit, die Möglichkeiten, die Segnungen und die Gnaden dieser Zeit noch nicht wirklich 
wahrnehmen, wie sie da sind. Und am ehesten kommt Ruhe in euer Herz, wenn ihr auf 
Meine Worte horcht und diese auch umsetzt. (EVO 14.11.20) 

Christus 
Ich brauche mutige Frauen und Männer, die in Meiner Nachfolge stehen und durch ihren 

Opfermut, durch ihr Entsagen, durch den Mut, zu Mir stehen, sich als Zellen, Organsystem 
in Meinem Leib einfinden und ihre Aufgabe übernehmen! Lernt im richtigen und reinen Geist 
zu dienen und lasst euch nicht blenden, sondern lernt zu sehen, was ihr nicht sehen wollt. 
Lernt, die geistigen Zusammenhänge zu erfassen und die geistige Wirklichkeit zu sehen.  
(geistzeit 16.11.20)  
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Christus 
Noch sehen Meine Nachfolger in der Welt wie die Verlierer aus, doch schon morgen 

werden sie zur Siegerehrung geladen. Oh Menschheit, macht die Augen auf und erkennt, 
was um euch geschieht! Die Frage, die tatsächlich zu bearbeiten wäre, heißt: Was will uns 
das Virus vermitteln? Was soll die Menschheit lernen? Um was geht es wirklich? 

Lasst die Wahrheit in euch wachsen, auf dass ihr zu Meiner Wahrheit stehen könnt! Damit 
verstärkt ihr Meine Kraft und Macht auf der Erde, jede Minute, jede Stunde und jeden Tag.  
(geistzeit 18.11.20) 

Christus 
Die Tage der äußeren Welt sind gezählt und sie wird vergehen. Es wird keine äußere 

Rettung geben für diesen tiefsten und dunkelsten Ort der Unendlichkeit. So ihr festhalten 
wollt, euch nur darum bemüht, im Äußeren zu verändern, was nicht zu verändern ist, ver-
passt ihr die wichtige Zeit, die ihr für eure innere Entwicklung bekommen habt. Der Mensch 
sucht immer und überall nach Schuldigen und sieht nicht seine eigene Schuld.   
(geistzeit 20.11.20) 

Christus 
Keiner hat es in der Hand, keiner kann es beenden, keiner kann das kleine Virus besiegen. Ihr 

könnt wiederum verleugnen, übergehen, anprangern, Schuldige suchen, doch ihr könnt Corona 
nicht beheben und aus der Welt schafften. Ihr sucht ein Mittel, um das Virus zu bekämpfen, doch 
Ich sage euch: Eure Erfolge sind nicht die Meinen. Eure Mittel, die ihr erfindet, bekämpfen die 
Wirkungen der gesetzten Ursachen, jedoch sie beheben sie nicht, sie schaffen sie nicht aus der 
Welt. Was tut ihr alles, um eure Unverträglichkeiten, Krankheiten und Behinderungen aus der 
Welt zu schaffen? Seht ihr nicht, dass alles jeden Tag nur schlimmer wird? (geistzeit 25.11.20) 

Christus 
Das Chaos, in das diese Welt versinken wird, ist nicht Mein Reich und es wird es auch nicht 

mehr werden. Die Menschheit kann nicht aufhalten, was ihr in eurem Größenwahn und in der 
Gottferne in Bewegung gebracht habt. Sie wird lernen müssen, die Geister, die sie gerufen hat, 
wieder loszuwerden. 

Eure Welt und eure Seelenebenen gleichen einer riesigen Psychiatrie! Allen wird 
geholfen, doch keiner bekommt Hilfe! Alle haben viel zu tun, doch keiner kommt voran! Eine 
überaus große Verwirrung, der nicht mehr mit eurem üblichen Wissen begegnet werden 
kann, umgibt das irdische Leben und noch mehr das Seelenleben. Nur Aufklärung wird die 
Menschheit lehren und den Menschen helfen. (geistzeit 26.11.20) 

Christus 
Jeder, der sich zu Mir bekennt, soll es durch seine Geradlinigkeit und Aufrichtigkeit, durch 

seine Demut und seine Barmherzigkeit im täglichen Leben zeigen. Nur das, nur das ist Mein 
Weg, es ist der Weg der Gottesliebe und Nächstenliebe. (geistzeit 27.11.20) 

Christus 
Die schwierige Aufgabe, in der der Mensch sich jetzt befindet, wird ihm auch die nötige Unter-

stützung zukommen lassen, die den nächsten Evolutionsschritt möglich macht. Für einige werden 
es Schritte in die Transformation sein. In den Schwierigkeiten, in den Unüberwindbarkeiten, der 
Mühsal dieser eurer Zeit, liegt schon der Neubeginn, liegt schon der Neue Himmel und die Neue 
Erde. (geistzeit 28.11.20) 

Christus 
Ich stieg persönlich in dem Menschen Jesus zu euch herab, um euch ganz nahe zu sein und 

euch von der Ursünde zu erlösen. Ich begegnete euch in der Liebe – Mein Wesen ist die Liebe, 
die euch in dem Menschen Jesus begegnete. Ihr habt Mich nicht erkannt und, um Mich 
loszuwerden, gekreuzigt. 

Am Kreuz aber geschah das größte Wunder, das euch Menschen nicht aufgefallen war. 
Ich, die allmächtige Liebe Gottes, habe in dem Menschen Jesus Platz genommen und bin 
mit Ihm Eins geworden. Euch habe Ich von der Ursünde befreit, die euch zu Fall gebracht 
hat und habe euch den Himmel geöffnet. 
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Ich habe euch Mein Liebe-Gebot gebracht, Ich habe euch das Gebot auch vorgelebt, nun liegt 
es an euch, es in die Tat umzusetzen. In den 2000 Jahren habt ihr es aber nicht geschafft. Was 
2000 Jahre nicht werden konnte, wird jetzt Wirklichkeit. (JM 01.12.20) 

Gottvater und Christus 
Weihnachten ist ein Gedenken daran, dass Ich, euer Vater und Schöpfer, selbst in die Welt 

gekommen Bin, um die Heimkehr all Meiner gefallenen Kinder einzuleiten, was schließlich durch 
die Erlösung auf Golgatha auch geschah. 

„Freuet euch“ müsste also die Losung sein, die in den christlichen Teilen eurer Welt an 
Weihnachten zum Ausdruck gebracht werden sollte. Gott selbst kam aus den Himmeln und hat 
die Möglichkeit geschaffen, dass wir alle wieder ins Licht heimkehren können. 

Nutze die Zeit der angeordneten äußerlichen Beschränkungen zu einer ehrlichen Betrachtung 
darüber, wie du bisher den Begriff der „Nachfolge“ für dich ausgelegt hast, und ob es nötig sein 
könnte, im Gedenken an Mich und Mein Leben als Jesus das eine oder andere in deinem Leben 
anders zu sehen und zu machen als bisher. 

Mit Mir zu leben gleicht einem echten Abenteuer, aber es ist nicht, wie oft fälschlicherweise 
angenommen wird, „mit links zu erledigen“ Diejenigen, die mit Mir leben, wird Meine Aussage 
über das, was auf euch zukommt, zwar auch traurig machen – falls sie das alles nicht schon 
längst selbst erkannt und sich im Inneren darauf eingestellt haben –, aber sie wird sie nicht 
herunterziehen. Die anderen aber werden erschrecken oder Meine Worte als unglaubwürdig oder 
Angstmacherei abtun. 

Wahrlich, Ich sage euch: Euer Planet in seinem jetzigen Zustand ist nicht mehr in der Lage, 
aus eigener Kraft neues, gesundes Leben hervorzubringen. Zuviel ist bereits unwiederbringlich 
vernichtet worden. Die Menschheit hat ihre eigene Lebensgrundlage zerstört. Wer Mir und dem 
Wohl der Allgemeinheit dienen will, der tut dies am besten und wirkungsvollsten dadurch, dass 
er sich an das hält, was Ich gelehrt habe. 

Das, was ihr erlebt, ist die Umsetzung eines Planes, der in der Hölle ausgeheckt, in die Materie 
getragen und auf eurer Erde ausgeführt wird. Die Einbeziehung des Virus zur Durchsetzung der 
angestrebten Ziele ist nur ein Teil davon. Mit jedem ungesetzmäßigen Schritt hat sich die 
angesammelte Last der Schuld erhöht. Der Zeiger der Uhr hat die Zwölf überschritten. 

Ich habe Meine heutige Offenbarung unter das Wort „Zurück zu den Wurzeln“ gestellt. „Zurück 
zu den Wurzeln“ bedeutet sowohl ein Betrachten der eigenen Position, der persönlichen 
Lebensumstände und wenn nötig eine Besinnung und Umkehr, als auch eine schonungslose 
Bilanz, ein Hinschauen auf das, was sich als Folge eines langen Fehlverhaltens in eurer Welt 
entwickelt hat und nun mehr und mehr als Katastrophen, Leid, Unterdrückung und mehr zutage 
tritt. Die Zeit dafür ist reif. 

Es zeugt von Klugheit und Weitsicht, wenn ihr euch also mit Blick auf die vor euch liegende 
Zeit Gedanken darüber macht, ob und wie ihr eure Liebe und Nähe zu Mir vertiefen wollt, sodass 
Ich nicht nur euer Gott und Vater für euch Bin, sondern der treueste und zuverlässigste Freund – 
als Jesus auch euer Bruder –, wie ihr einen besseren nie finden werdet. Die Schritte, die 
erforderlich sind, um Meine Liebe mehr und mehr in euch verspüren zu können, sind gefasst in 
das kleine, aber machtvolle und für alle Zeit gültige Wort und Gebot: liebe – und sonst nichts. 

Die Zeit, von der Ich schon als Jesus von Nazareth sprach, die in eurer Bibel als 
„Endzeit“ bezeichnet wird, und von der schon vor vielen Jahrhunderten getreue Diener 
und Dienerinnen Meiner Liebe gekündigt haben, ist da! Und sie wird nicht nur 
Naturkatastrophen vielfältiger Art und wirtschaftlichen Untergang mit sich bringen, sondern auch 
Unterdrückung durch diejenigen, die – noch – die Macht dazu haben; was in vielen Ländern schon 
praktiziert wird.  Diese Meine Worte werden vielen Menschen nicht gefallen. 

Die Zeiten von Milch und Honig sind vorbei! Die schwierigste Zeit der Menschheit, die ihr je 
bevorstand, hat begonnen. Der Wind hat aufgefrischt und macht sich daran, zu einem Sturm und 
dann zu einem Orkan zu werden, und die See wird rau und rauer. Wohl dem, der sich 
entschlossen hat oder noch rechtzeitig entschließt, den Lotsen an Bord seines Lebensschiffes zu 
holen. 

Der vorerst letzte Akt eines großen Schauspiels, das als Drama beginnt, aber im Licht enden 
wird, hat seinen Anfang genommen.  
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Angst, das wisst ihr inzwischen, ist ein beliebtes Mittel eures Gegners, der es hervorragend 
versteht, auf dieser Klaviatur zu spielen. Was hat er davon? Angst macht gefügig. Wer Angst hat, 
kann sehr leicht in die Richtung gelenkt werden, die dem Angstschürer großen Gewinn bringt. 
Denn der Ängstliche verhält sich in Situationen, die ihm nicht geheuer sind, gerne so, dass er den 
scheinbar leichteren Weg geht. 

Wie oft habe Ich euch darauf hingewiesen, dass die dunklen, zerstörerischen Kräfte weitaus 
raffinierter vorgehen, als ihr euch das in eurer Beschränktheit vorstellen könnt! Haltet ihr eine 
Intelligenz, die der euren um ein Vielfaches überlegen ist, nicht für möglich? Oder glaubt ihr noch 
an eine gewisse Fairness eurer Gegenspieler? 

„Siehe, Ich mache alles neu!“ So mancher bezeichnet eure Zeit und das, was jetzt geschieht, 
als „Weckruf“. Ihr könnt es zwar als eine erneute, euch aufschreckende Ermahnung sehen. Aber 
wie viele Weckrufe dieser oder ähnlicher Art hat es schon gegeben? Ist daraufhin innegehalten 
worden und vieles oder alles rückgängig gemacht worden, soweit überhaupt möglich? Ging es 
nicht jeweils schlimmer weiter als zuvor? 

Die Willigen unter euch sind aufgefordert, vieles zu überdenken. Dazu gehört auch, alte 
Vorstellungen loszulassen und sich auf Neues einzulassen, was den meisten einiges abfordern 
wird. Denn nichts wird so bleiben wie es ist.  

Fragt nicht nach dem Zeitpunkt, denn Meine Zeit ist nicht eure Zeit. Und weil ihr nicht um den 
Tag noch um die Stunde wisst, habe Ich euch immer wieder gebeten, euch rechtzeitig in die Arche 
zu begeben. Ich tue dies hiermit erneut. Es ist gesagt, was zu sagen war. Wer Augen hat zu 
sehen und Ohren hat zu hören, der wird in seinem Inneren die Wahrheit in Meinen Worten 
erkennen. (ALZG 09.12.20) 

 
Rückmeldungen zu unserer Bitte in Infomail 8 
Im Anschreiben zur Infomail 8 baten wir um Ihre Erfahrungen, wie man am besten ins 

Gespräch mit Menschen kommen kann, wenn es um spirituelle Themen geht und welche Themen 
dazu geeignet sind. 

Der Kern der Empfehlungen war: 
Dem Gesprächspartner z.B. offen sagen: "Ich habe eine Frage, die mich seit einiger Zeit 

beschäftigt und auf die ich noch keine klare Antwort gefunden habe." 
Beispiel einer solchen Frage:  
"Soll mit dem Tod wirklich alles aus und vorbei sein oder gibt es etwas in uns, das 

weiterexistiert? Haben Sie dazu Erkenntnisse oder was ist Ihre Meinung zu dieser Frage?" 
Oder fragen:  
"Welche Meinungen haben Menschen in Ihrem Umfeld dazu?" 
Danach ist es wichtig, in Ruhe zuzuhören, um festzustellen, in welcher "spirituellen 

Gedankenwelt" sich der Gesprächspartner befindet, um dann evtl. um weitere 
Erläuterungen zu bitten. 

Folgende Themen wurden für Einstiegsgespräche empfohlen: 
A: Ist das Auftreten des Coronavirus einfach ein Zufall oder soll diese Pandemie uns Men-
schen auf etwas aufmerksam machen? 

B: Warum kam Christus vor 2000 Jahren auf die Erde?  
Häufige Antworten: Er kam als Sühne für unsere Sünden, um uns die Liebe zu bringen, um 
uns mit Gott zu versöhnen.  
Wichtig ist, wenn passend, auf die Fallgeschichte hinzuweisen, unsere Ursünde und dass 
Christus kam, um uns aus der Gefangenschaft beim Widersacher zu erlösen und den Weg 
nach Hause für uns frei zu machen. 

C: Warum darf es keine Reinkarnation geben? Gibt es wirklich nur dieses eine Leben? 
Wenn der Gesprächspartner darauf besteht, dass es keine Reinkarnation gibt, kann man 
vorsichtig fragen, ob er alleine darauf gekommen ist oder es von 'irgendwo her' hat. 

D: Was könnte der tiefere Sinn des Lebens sein, falls es überhaupt einen gibt? 

E: Sind die Zufälle, die wir im Leben erlebt haben, wirklich nur Zufälle ohne Sinn und Zweck? 


