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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 12 
Apostel Johannes 
Ich, Johannes, spreche zu euch aus dem Himmel. 
Es ist nun die Gnadenzeit vollendet. Es hat begonnen die Drangsal. Und so seid 

vorbereitet in eurem Herzen und stärket euren Mut. Ja, die Stunde ist gekommen und ihr 
steht alle vor den letzten Prüfungen. Es ist nun das erste Jahr angebrochen von den sieben 
Jahren, die diese Erde noch zu durchleben hat, bis große Dinge geschehen werden. 

Wisset, dass keiner ungeprüft in das Reich Gottes eingehen kann und dass auf der neuen 
Erde, dem paradiesischen Wohnort der Menschen, keiner sein darf, der nicht das Siegel 
der Gotteskindschaft auf seiner Stirn trägt. Dies also ist die Prüfung für die Menschen, die 
sich entscheiden müssen für das Siegel der Gotteskindschaft oder für das Siegel des 
Satans. 

Fürchtet nicht das Kommende, fürchtet nicht den Tod, auch nicht den Satan. Denn euch 
ist Macht gegeben und euch ist Beistand gegeben, sodass ihr keinesfalls alleine seid, weder 
in der Stunde eurer Prüfung noch in der Stunde eures Todes. 

Vor euren Augen werden sich die letzten Prophezeiungen erfüllen. Ihr werdet erleben, 
was geschrieben worden ist vor vielen, vielen Jahren und denen, die es geschrieben haben, 
nicht verständlich gewesen ist. Ihr seid es, die die Erfüllung der Prophezeiungen erleben 
werdet. Harret aus und haltet Jesus die Treue. Denn er liebt euch mehr als ihr es fähig seid, 
zu ertragen. Lobpreiset Gott für seinen Plan, der zu eurer Erlösung erdacht und vollzogen 
ist. (TerrAmor CD 21.11.20) 

Christus 
Erwartet das Kommende, von dem gekündet worden ist, in Freude und in Gelassenheit. 

Denn während die Welt tobt, soll es in euren Herzen stille sein, denn nur dort vermag der 
Geist Gottes euch in der Weise zu berühren, wie ihr fähig seid, es aufzunehmen und zu 
spüren. Was immer sich auch auf dieser Welt gestalten mag, der Kampf gilt einzig und allein 
euch. Denn allezeit hat Satan versucht, euch aus der Hand des Vaters zu entreißen. 

Geliebte, der letzte Kampf steht vor euch. Und ihr seid weder schwach, noch seid ihr 
ausgeliefert, hilflos und unwissend. Vielmehr seid ihr stark durch den Glauben, wenn er in 
euren Herzen unerschütterlich ist. Vielmehr seid ihr unüberwindbar, wenn die Liebe zu 
eurem himmlischen Vater an erste Stelle steht.  

Und so werdet ihr geprüft werden durch alles, was bei euch ist im Irdischen, seien es 
eure Kinder und Kindeskinder, seien es die Eltern oder all jene, die ihr von ganzem Herzen 
liebt. So werdet ihr geprüft, ob ihr denn den Vater oder aber jene, die bei euch sind, an erste 
Stelle in eurem Herzen gesetzt habt. Denn so sie jetzt, zu dieser Zeit, nicht den Glauben 
mit euch teilen und also auch nicht den gleichen Weg mit euch beschreiten, so werdet ihr 
wissen, dass es zur Trennung kommen wird.  

So ihr zögert – auch nur einen Augenblick – wenn jene letzte Posaune erschallt, welches 
der Ruf ist zu mir herauf, so habt ihr euch entschieden für das Irdische und für das 
Menschliche. Und so werdet ihr also zurückbleiben. Und ihr werdet das Schicksal teilen mit 
denen, deretwegen ihr zurückgeblieben seid. Und so vermeinet nicht, dass dieses 
Zurückbleiben denen, die euch im Irdischen zugehörig sind, ein Dienst oder gar eine 
Rettung sei. Denn so ihr nicht stark genug gewesen seid, sondern vielmehr schwach, wie 
könntet ihr als die Schwachen denn ein Retter sein?  

Folgt ihr aber meinem Ruf, und es ist Freude in euch, und nichts anderes hat Raum in 
eurem Herzen, weil ihr nur euren Bräutigam, euren Retter und künftigen König seht, so wird 
um dieser Prüfung willen und deren Entscheidung wegen jenen, die ihr zurückgelassen 
habt, besondere Hilfe geschehen. Um eurer Treue wegen werden sie geschont werden, 
nicht aber zurückgehalten von den Prüfungen. 

Die Zurückgebliebenen werden an ihren Seiten besondere Engel haben, die der Vater 
um euretwillen gesendet hat. Und diese Engel sind angewiesen, die Herzen derer, die ihr 
zurückgelassen habt, zu bewegen, sie zu öffnen, sodass auch sie zur Erkenntnis und 
Einsicht kommen können. Und dennoch, versteht, ist einzig und allein ihre Entscheidung 
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aus ihrem freien Willen das Richtmaß, an welchem sie gemessen werden und was ihr 
weiteres Schicksal bestimmt.  

Und viele werden in der letzten Zeit, da sich das Böse offenbaren wird und die 
Ungerechtigkeit denn offensichtlich ist, dem Ruf folgen, der ihnen ins Herz gelegt ist von 
denen, die Gott gesendet hat, um diese Menschen ein letztes Mal zu rufen. So wisst ihr 
also, dass der Ausgang dennoch ungewiss ist für jene, die ihr zurücklassen werdet. Denn 
auch bis zur letzten Stunde muss die Freiheit des Willens bestehen bleiben und 
unangetastet sein.  

Die Menschen werden erkennen, dass Gott stets dem Menschen Freiheit, Satan aber 
stets den Menschen Knechtschaft gegeben hat. Und so betet also und lasst nicht nach in 
euren Gebeten für jene, die euch zugehörig sind im Irdischen, einzustehen, dass ihre 
Herzen sich erweichen und ihre Verblendung durch den Verstand und durch die Liebe zum 
Materiellen denn gelöst werden soll. Und seid ihnen gegenüber ein Beispiel der Liebe und 
der Treue in allem, was ihr tut.  

Doch seid bereit, euch loszulösen, wenn es nötig ist. Und wisst, dass für einen jeden 
gesorgt und gesichert ist das Künftige und auch das Seiende. Und so die Menschen sich 
abwenden und das Zeichen des Tieres annehmen, sind sie gewisslich verloren. Und dies 
ist, was ihr euren Kindern sagen sollt, so sie nicht glauben an eine Entrückung, an ein neues 
Königreich auf Erden, und so sie vermeinen, dass es nicht nötig sei, die Gebote zu halten, 
die Gott gegeben hat, so sie meinen, nicht das Zeichen des Tieres anzunehmen, denn dann 
sind sie verloren. (TerrAmor CD 22.11.20) 

Erzengel Michael 
Mit Beklemmung haben viele Menschen wahrgenommen, dass die gesamte Erde von 

einem undurchschaubaren Lügengespinst überzogen wurde. In vielen Ländern eurer Erde 
treten die vom Volk vertrauend gewählten Führer die demokratischen Grundsätze mit 
Füßen. Nun ist es jedoch so, dass die bösen Mächte, welche hinter menschlichen 
Werkzeugen agieren, eine gewisse Grenze nicht überschreiten dürfen. Diese Grenze ist von 
Gott bestimmt worden.  

Ich, Michael, halte die goldene Waage in meinen Händen. Wirken die Mächte der 
Finsternis zu heftig, dann wird ein Ende ihres bösen Willens eingeleitet. Und so geschieht 
es auch in eurer Zeit. Das Maß ist übervoll, sodass die Sonne der göttlichen Gerechtigkeit 
sich am Horizont zeigen wird. Wo das heilbringende Licht der Wahrheit leuchtet, flieht das 
Böse und Lüge, Intrige und Macht zerfallen. Die Handlanger dämonischer Mächte stürzen 
von ihren Thronen, die tönerne Füße haben. 

Jetzt ist ein Beginn angebrochen. Gott lässt nicht zu, dass Seine Erde, die Er zum Wohl 
und Fortschritt der Menschheit schuf, von geldgierigen, machtbesessenen Menschen 
zerstört wird. Nunmehr soll sich – das ist der Wille Gottes – die Gerechtigkeit und die 
solidarische Liebe durchsetzen. Ihr Alle seid aufgerufen, diesen notwendigen 
Wandlungsprozess zu unterstützen. Werdet vollbewusste Gefäße für den Willen Gottes 
erfüllende Engel. (S&R 01.12.20) 

Mutter Maria 
Dieses Jahr 2020 hat viele Menschen aus einem Alltagstrott oder aus als sicher 

geglaubter Lebenssituation herausgerissen. Alle Länder dieser Erde sind in große 
Bedrängnis durch die Corona-Pandemie geraten. Die Ursache dieser Pandemie, welche im 
Jahrzehnte langen Frevel gegenüber der Tier- und Pflanzenwelt liegt, wird noch immer 
geleugnet. 

Viele Menschen sind bereits aus dem materialistischen Weltenschlaf erwacht. Vieles, 
was zum gewöhnlichen Lebensrhythmus dazugehörte, war nicht mehr möglich. Das 
erwachte Mitgefühl für alle eure Geschwisterwesen, die Menschen, Tiere und Pflanzen, darf 
nicht – wenn die Pandemie besiegt sein wird – wieder versiegen! 

Wenn ihr Gott auf der Erde richtig dienen wollt, dann lasset die guten Kräfte eurer Seele 
reichlich walten. Damit erfüllt ihr den Willen Gottes, wenn ihr euch bemüht, hilfsbereit, 
liebevoll und mit friedlichem Gemüt eure großen und kleinen Aufgaben auf der Erde zu 
vollbringen. (S&R 12.12.20) 
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Christus 
Es gibt genug Ablenkungsthemen, insbesondere die Situation mit eurem Virus. Und hier 

braucht es eine große Achtsamkeit, damit ihr nicht in diese Falle hineinstolpert. Denn was 
ist naheliegender, als sich in erster Linie mit diesem Thema zu beschäftigen? Es ist ein 
Thema, das die ganze Welt und jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde betrifft. Denn 
alleine die Tatsache, mit Maske unterwegs zu sein, zeigt und lässt erkennen, in welchem 
Ausnahmezustand ihr seid. 

Es geht mir darum, euch darauf hinzuweisen, dass ihr euch bewusst seid und immer 
mehr bewusst werdet, wie wichtig diese Verbundenheit mit Mir, eurem Schöpfer, eurem 
Erlöser, dem, der euch liebt, ist. Denn das ist euer Schutz! Nehmt euch die Zeit, genau 
diese Verbundenheit mit Mir zu leben, diese Verbindung zu suchen und zu leben - denn es 
gibt keinen anderen Schutz! 

Vertraut darauf, dass alles, was geschieht, ein großer Lernprozess ist und ihr eines 
Tages siegreich daraus hervortreten werdet - mit Mir. (EVO 17.12.20) 

Christus 
Erkennt die Zeichen der Zeit, dass sich hier etwas verändert, damit die Menschen mehr 

nachzudenken beginnen durch die Vorkommnisse. Und dass das, was derzeit geschieht, alle 
betrifft, dass es hier keinen Unterschied zwischen Ländern gibt und zwischen Völkern und 
zwischen Höhergestellten und Volk, sondern es betrifft alle. 

Es gibt viele, die nicht damit umgehen können, die durch die Sorgen und die Verzweiflung an 
ihre Grenzen kommen. Die einen werden dann so belastet, dass sie psychiatrische Hilfe 
brauchen, und die anderen nehmen sich das Leben. Es gibt also verschiedene Auswüchse durch 
diese belastenden Situationen. 

Und daher auch Mein Ruf an Meine Kinder, dass sie vermehrt da sind für die, bei denen 
sie merken, sie haben in vieler Hinsicht große Probleme und sind wirklich gefährdet.  
(EVO 17.12.20) 

Christus 
Vertrauen entsteht aus der Summe der mit Mir gemachten Erfahrungen. Die Gegenseite wird 

immer und immer wieder versuchen, euch unsicher und zweifelnd werden zu lassen. Sie wird auf 
jeder „schlechten“ Erfahrung aufbauen, die ihr in eurem Leben gemacht habt, und die ihr mangels 
Wissen und fehlender Nähe zu Mir als ungerecht oder lieblos Meinerseits empfindet. Oder sie 
lässt euren Glauben an Mich und euer Vertrauen in Meine Hilfe schrumpfen. 

Seit Menschengedenken ist es eine Meiner vornehmsten Bemühungen, in euch dieses 
Vertrauen in Meine Führung wieder zu wecken. Denn es ist unendlich wichtig, dass ihr nicht auf 
schwankendem Boden steht, sondern fest in Mir verankert seid. Ein Boden unter euren Füßen, 
auf dem ihr keinen festen Halt habt, bietet euch keine Sicherheit und keinen Schutz. 

Die Gegenseite nützt euren kleinen Glauben und eure Ungeduld aus, oft auch euren Unwillen 
und eure Unwissenheit, um euch immer wieder vorzugaukeln, dass es sinnlos ist, sich auf eine 
Führung durch Mich einzulassen. Und viele von euch fallen auf diese Vorstellungen herein, nur 
weil sie wenig Erfahrungen mit Mir gemacht haben und die kleine Mühe scheuen, zu Mir in ihr 
Inneres zu kommen und ihre kleinen und großen Sorgen mit Mir zu besprechen; und nicht nur zu 
besprechen, sondern sie auch bei Mir abzuladen und sie bei Mir zu lassen. 

Wenn ihr in euer Inneres geht und zu Mir kommt, dann verbindet ihr euch im gleichen Moment 
mit der Quelle allen Lebens. Ihr habt Mich, im übertragenen Sinn, zu eurem Partner gemacht; wir 
sind dann ein Team geworden. Die Liebe, die dir helfen möchte, indem sie die vor dir liegenden 
Wege von vielem Unrat befreit, und die es dir in jedem Fall leichter macht, an die anstehenden 
Aufgaben heranzugehen und sie zu bewältigen, steht und geht dann an deiner Seite! 

Probier Mich aus. Nebenwirkungen, wie ihr sie bei eurer weltlichen Medizin kennt, sind 
ausgeschlossen. Dafür sind Erleichterung, ein freier Blick nach vorne, wachsender Mut und eine 
sich mehr und mehr einstellende Klarheit garantiert. Mit wachsendem Mut geht gleichzeitig eine 
sich nach und nach auflösende Angst einher. (ALZG 20.12.20) 
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Christus 
Kommt zu Mir, der Ich euch Freund, Bruder und Erlöser bin. In diesen Tagen, in denen 

vor euren Augen so vieles geschieht, was ihr nicht versteht, oh erkennt und versteht die 
große Chance, die der ganzen Menschheit damit gegeben wurde. Jammert nicht um eure 
Menschlichkeiten, die euch weiter im Sumpf eures Lebens halten wollen. Kommt bewusst 
und voller Demut zum Kind in der Krippe, werdet euch bewusst, was damals geschah vor 
2000 Jahren. (www.geistzeit 24.12.20) 

Christus 
Es ist eine bemerkenswerte Zeit, und viele von euch wissen nicht genau, was ist jetzt 

richtig und was ist Manipulation? Und es gibt so viele Meinungen und da gilt es abzuwägen, 
genau hinzuschauen und nachzuspüren.  

Ich lade euch ein, dass ihr verschiedenste Meinungen anhört und abwägt und dass ihr in 
besonderer Weise im Vertrauen zu Mir euren Weg geht. Denn ohne dieses Vertrauen zu 
Mir werdet ihr ganz schnell in Zustände kommen, wo sich viel Unsicherheit und auch Ängste 
in euer Herz einschleichen. 

Daher seid achtsam und eilt, wenn ihr merkt, dass ihr an eure Grenze kommt und dass 
die Emotionen steigen, zu Mir. Denn so kann Ich euer Herz wieder beruhigen, kann euch 
wieder die nötige Zuversicht und Kraft schenken und auch Mut und alles das, was ihr gerade 
in diesem Moment braucht. 

Es gibt viele Ansagen, was alles auf euch zukommen könnte, welche Folgen zu tragen 
sind aufgrund dessen, was ihr jetzt erlebt. Denn, wenn Meine Kinder weiter so leben wie bis 
jetzt, dann wird so manches geschehen, was ihnen nicht so gut gefallen wird, um es so 
auszudrücken. 

Ich weiß, dass viele Fragen offen sind: Was wird kommen? Aber Ich finde es nicht so 
sinnvoll, euch das zu sagen, denn dann geht eure Konzentration wieder genau da hin.  
(EVO 30.12.20) 

Christus 
Das Thema, “was wird kommen“, gerade in Bezug auf die Entwicklung des Finanzgebarens 

und allem, was damit zusammenhängt, bewegt sehr viele Menschen, die einen Blick dafür haben, 
dass es so nicht gehen kann und dass sich das noch sehr bitter auswirken wird. Das ist eine 
Realität.   

Die Dinge geschehen so, wie sie in dieser Zeit zu geschehen haben oder geschehen müssen, 
um die Menschen zur Umkehr zu bewegen. Die Schäden sind natürlich enorm, die Verzweiflung 
der Menschen wird durchaus steigen, weil es für viele wirklich große Einbußen bedeuten wird. 
Und daher brauche Ich auch Kinder, die trotzdem stark bleiben, die trotz aller Widrigkeiten durch 
ihre Beziehung zu Mir Kraft haben, um dann auch da zu sein, für alle die, die hier an ihre Grenze 
kommen. 

Ich lade euch dazu ein, dass ihr hier mit offenen Augen durch die Welt geht, denn die Realität 
ist, wie sie ist. Sie ist eine Folge aus vielem, was geschehen ist in der Vergangenheit und was 
nach wie vor geschieht. Und jetzt seid ihr an dem Punkt, an dem sich die Auswirkungen zeigen. 

Bleibt im Vertrauen und in der Zuversicht, in der Liebe und in dem Wissen: Ich bin da und führe 
euch. Denn das ist das Wesentliche. So habt ihr auch Schutz gegen viele Angriffe, die auch da 
sind, denn die Gegenseite hat natürlich das Ziel, euch zu beunruhigen und euch zu ängstigen. 
Denn damit verliert ihr an Kraft, an Mut und an Zuversicht, genau das braucht ihr aber. Den 
Schutz, den ihr braucht, kann nur Ich euch geben. (EVO 30.12.20) 

Christus zum Thema: Parallelwelten in der geistigen Welt 
Etwas, was euch vielleicht nicht ganz so bewusst sein mag, ist, dass es Parallelwelten auch 

in der geistigen Welt gibt. In diesen Parallelwelten finden sich auch Lichtwesen, die sich so 
nennen wie die Erzengel und auch z.B. Metatron und so manche mehr. Auch die Meistersphären 
gehören hier dazu, die von der Energie des Umfeldes bzw. der Menschen leben.  

Ebenso gibt es die sogenannten „Channelings“ aus diesen Welten, wo sich z.B. Michael usw. 
bekunden. Aber das sind nicht Meine Erzengel, sondern das sind Wesen aus diesen Welten, die 
sich gebildet haben durch den Urfall. Diese hatten an sich sehr viel Licht, haben dieses dann 
jedoch verloren. Daraus haben sich dann Wesenheiten – Ich möchte fast sagen - angemaßt, sich 
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die Namen Meiner Erzengel zuzulegen, und auch in Bezug auf Meine Erdenmutter gibt es hier 
Wesenheiten, die sich als Maria und die Königin über alle Engel usw. bekunden. Das gilt es 
auseinanderzuhalten. 

Und diese Channelings, also die Aussagen, die aus diesen Welten kommen, sind für viele 
Menschen etwas Besonderes. Und sie sprechen von der Liebe, zeigen auch Liebe, drücken sich 
durch Liebe aus, aber es ist nicht Mein heiliges Jerusalem, es ist nicht der Himmel - wie ihr es 
nennt, in dem Ich gegenwärtig bin. Es ist - wie Ich schon sagte - so etwas wie eine Parallelwelt. 

Daher gilt es auch achtsam zu sein, bei dem, was alles angeboten wird an Nachrichten aus 
der geistigen Welt. Denn da kann es passieren, dass ihr in dieses Umfeld kommt und eure 
Energie dann benützt wird, um diese Welt aufrecht zu erhalten.  

Daher wendet euch immer wieder an den Gekreuzigten und Auferstandenen, also an Mich, 
dem, der auf die Erde gekommen ist, der diesen Weg gegangen ist, den ihr kennt. Der sich ans 
Kreuz hat schlagen lassen, sein Blut vergossen hat für euch, auferstanden ist und euch die 
Auferstehung anbietet - aber in Sein Reich – d.h. in Mein Reich der Liebe, in des Heiligen 
Jerusalems. (EVO 30.12.20) 

Christus 
Es ist dies keine einfache Zeit, daher ist es umso wichtiger, genau zu überlegen, wie ihr 

euer Leben gestaltet.  
Alles, was in dieser Welt geschieht und Angst erzeugt, ist nicht von Mir, das ist euch wohl 

bewusst. Daher seid achtsam und geht dorthin, wo ihr den Frieden im Herzen spürt, d.h. 
kommt zu Mir, geht mit Mir eure Wege und trefft mit Mir eure Entscheidungen. Denn so geht 
ihr auf einem sicheren Weg und seid behütet und beschützt vor all dem, was sich hier auf 
der Erde tut.  

Und so lasst uns gemeinsam durch diese Zeit gehen - das ist die wichtigste Botschaft - 
denn ohne diese Verbundenheit mit Mir wird es für euch nicht so einfach sein, diese Zeit zu 
bewältigen. Es gibt so viele Informationen, die ihr nicht einordnen könnt. Deshalb schicke 
ich euch immer wieder diesen Aufruf. (EVO 04.01.21) 

Christus 
Erkennt es als Realität, dass die Gegenseite besonderes Interesse an Menschenkindern 

hat, die gewillt sind, ernsthaft ihr Leben Mir zu überantworten. Aber seid euch auch gewiss, 
dass ihnen Grenzen gesetzt sind, und je beständiger, je treuer ihr seid, umso mehr habt ihr 
auch den Schutz. 

Daher gilt es auch, achtsam zu sein und wachsam, denn die Gegenseite schläft nicht, 
wie ihr wisst. Und richtet eure Aufmerksamkeit in jeder Situation in Meine Richtung. Denn 
ihr lauft immer wieder Gefahr, besonders in diesen Zeiten, in denen sich so vieles tut, dass 
ihr eure Aufmerksamkeit dorthin richtet, wo die Probleme liegen. Nun, die Probleme gibt es, 
die Herausforderungen sind da und, dass ihr sie wahrnehmt, ist durchaus vonnöten. Aber 
bleibt nicht darin hängen, sondern erkennt sie und eilt zu Mir und richtet eure 
Aufmerksamkeit auf Mich! Denn so kann Ich euch das geben, was ihr braucht, um mit eurer 
Situation umgehen zu lernen. 

Denn nur durch eure Aufmerksamkeit zu Mir hin, kann Ich durch euch wirken. Sonst steht 
ihr Mir im Wege und dann kann Ich nicht in der Weise hineinwirken in diese Welt, wenn ihr 
euch zu sehr von den äußeren Umständen fesseln lasst. Das möge euch zu denken geben, 
denn hier seid ihr alle gefährdet.  

Es ist ein geistiger Kampf, der stattfindet, daher verbindet euch immer mehr mit Meinem 
Geist, mit Meiner Liebe, mit Meinem Licht, sodass Ich euch das schenken kann, was ihr 
braucht: Aufrichtig und in Liebe das zu tun, wozu ihr euch bereit erklärt habt - damals. Und 
wozu ihr euch tagtäglich bereit erklären solltet! Nur so kann es zu einer guten Entwicklung 
kommen. (EVO 11.01.21) 

 


