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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 13 
Christus 
Angesichts des Weltgeschehens wird das Wort „Endzeit“ inzwischen nicht mehr nur von 

einigen wenigen Wissenden gebraucht, sondern ist überall weit verbreitet. 
In dieser Meiner Zeit, trenne Ich die Spreu vom Weizen, scheiden sich die faulen von den 

guten Früchten, führt die Endzeit hinein in die Neue Zeit – mit euch, Meine Geliebten, die 
ihr die Meinen seid und bleibt. 

Als der gute Vater, der Ich Bin, habe Ich Meinen Kindern auf dem Planeten Erde alles 
zur Verfügung gestellt was sie benötigten um sich, vom tiefstgefallenen Punkt aus, empor 
entwickeln zu können in Mein Reich. 

Anfangs hatten Alle alles was sie brauchten in Hülle und Fülle auf der Erde. Dann nah-
men sie eine Umverteilung aller Güter vor, bis zu einem Zustand, der immer mehr von 
Meiner gerechten Verteilung auseinanderklaffte. Bedenkenlos verprassten sie ihr Erbe, um 
damit Millionen ihrer Mitmenschen ins Elend und in den Tod zu schicken. 

Mit Waffen aller Art brachten sie sich gegenseitig um und richteten ihren Zerstörungs-
willen immer mehr und unaufhaltsam auf ihre gesamte Lebensgrundlage: ihren Erdplaneten. 

Was tut ein irdischer Vater, der seinen Kindern ein schönes, großes Kinderzimmer zum 
Spielen, zum Toben, mit Lernecken und Experimentierkästen, aber auch mit Ausruh-
möglichkeiten zur Verfügung gestellt hat, die dann, außer Rand und Band, alles zerstören 
und schließlich mit ihren Experimenten sein gesamtes Haus in Gefahr bringen? 

Erst ermahnt er sie immer wieder. Dann schickt er ihnen einen Menschen, einen Lehrer, 
ausgestattet mit aller Weisheit und Liebe, um sie zu belehren und zur Umkehr und zum 
Ablassen ihres Treibens zu bewegen. Sie aber bringen diesen um und wüten immer 
schlimmer. 

Dann greift ein guter Vater selbst ein, um sowohl seine Kinder vor sich selbst als auch 
sein Haus und die umliegenden Anwesen und Bewohner zu schützen. An diesem Punkt bin 
Ich, euer Vater, jetzt mit euch und eurer Erde. 

Meine Zeit ist gekommen, um einzugreifen. Mittlerweile sind Meine Kinder nicht nur in 
Gefahr, sich selbst zu zerstören, sondern das ganze Leben auf der Erde, den Planeten 
selbst und dadurch auch umliegende Planeten und deren Bewohner. 

Glaubt ihr wirklich, Ich lasse das zu? Glaubt ihr wirklich, ihr seid die Einzigen weit und 
breit, die Mir am Herzen liegen? Glaubt ihr, Ich lasse euch austoben bis zur völligen Zer-
störung? Oh, nein! JETZT ist die Zeit, da Ich mit Macht eingreifen muss. (I.K. 08.10.20) 

Emanuel 
Ihr Lieben sollt wissen, dass ihr euch auf eine gewisse Bewusstseinsstufe erhoben habet und 

als Vorposten, also als Jüngeranwärter in der Hierarchie Christi wirken solltet. Scheut dies nicht 
aus Furcht vor der Verantwortung! Dies beschleunigt eure Wachstumsschritte und verstärkt die 
richtige Ausführung dieser Liebespflichten. 

Daher gestatte keinem Menschen, dich auf das Niveau von vor deiner Nachfolge Jesu hinab-
zuziehen, gestatte es aber auch keinem satanischen Geistwesen! Es ist wichtig, dass der Jünger 
Jesu in sich das Gleichgewicht bewahrt, wenn auch draußen die Lebensstürme toben. Deine 
Bewusstseinssphäre, also deine Aura schließe in solchen Situationen ab. (St.Josefheft 12.20-3) 

Maria Magdalena 
In der Geisterwelt Gottes wurde eine große Versammlung abgehalten - ihr nennt dies auf 

Erden "Novene". Es wurden intensive Gespräche betreffend die Menschheit, den Erden-
planeten sowie die gesamte Erdenschöpfung geführt und alles, was jetzt ansteht, wurde 
besprochen. Einiges davon durften wir erfahren, aber vieles ist Christus vorbehalten bis zu 
dem Zeitpunkt, wo es für die Menschheit vorgesehen ist. Bis dahin sollen die Menschen durch 
intensiver werdende Vorboten und Zeichen zum Umdenken aufgerüttelt werden, ist doch das 
Umdenken schon lange überfällig, ja überfällig! (St.Josefheft 12.20-11) 
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Mutter Maria 
Wir wissen, was euch jetzt bezüglich der Erdenweltseuche bewegt! Viele ineinandergreifende 

und verwobene Ebenen werden jetzt allerorts berührt und vieles wird aufbrechen, wird ans Licht 
kommen. Es muss ans Licht kommen, denn Mutter Erde kann die Last, die ihr aufgebürdet wird, 
nicht mehr tragen, sie ist am Rande der Belastbarkeit. Mein geliebter Erdensohn, Jesus, der 
Christus, erhält viel Liebeskraft vom Schöpfer und ist mit vielen Boten aus dem ganzen All um 
eure Mutter Erde bemüht. Die Menschheit auf ihrem Irrweg soll die Bedrängtheit von Mutter Erde 
erkennen. 

Eure Mutter Erde muss sich reinigen, sie muss sich von diesen vielen Schichten befreien, da 
sie ja auch den Aufstieg, den vergeistigenden Prozess vollziehen möchte und auch wird. 

Ihr wurdet bereits und werdet wieder innigst darauf hingewiesen, dass auf dieser Erdenbühne 
ein allumfassender innerer geistiger Weckruf sich vollziehen wird, denn die Zeit ist voran-
geschritten in diesen Bedrängnissen! Darauf möchte ich euch hinweisen, denn das steht jetzt 
bereits mit geballter Kraft vor der Tür! 

Spüret in euren Herzen: Es wird euch geholfen in den nahenden Erschwernissen, auf die ihr 
und viele Menschen mit Besorgnis blicken. (St.Josefheft 12.20-28) 

Christus 
Ihr lebt in der Zeit großer Herausforderungen und Angst. Angst, die Gesundheit zu verlieren; 

Angst der Reichen, ihr Vermögen zu verlieren; Angst, die Freiheit zu verlieren; Angst vor der euch 
angekündigten „Endzeit“; Angst vor dem Ungewissen. Auch ihr müsst einiges in Kauf nehmen. 
Auch für euch ist die Situation etwas völlig Neues und auch heute wird die Angst geschürt.   

Angst paralysiert und schafft Unruhe. Wer in der Angst lebt, der lebt auch in einer inneren 
Zerrissenheit, im inneren Unfrieden, der nach außen sichtbar wird. 

Nun frage Ich dich: wie ist es um dich bestellt? Lebst Du im Frieden? Hast du Frieden im 
Herzen – den inneren Frieden? Oder hast du Angst? 

Die Situation ist für euch schwierig geworden, ihr müsst wegen dem Virus auf Distanz 
zueinander leben, müsst euch verhüllen – so die Vorschriften. Es sind große Herausforderungen 
für euch, die Angst und Spannungen erzeugen. Wird die Angst nicht auch wieder von Interessen-
gruppen geschürt? 

Den inneren Frieden zu haben bedeutet, sich nicht in der Kälte von Abneigung und Gleich-
gültigkeit zu verkriechen. Es bedeutet, frei sein von Hass und Neid, sowie frei sein von den 
Gefühlen der Feindseligkeit und Vergeltung. 

Den inneren Frieden zu haben, bedeutet auch, sich nicht verführen zu lassen von den 
äußeren Zwängen, sondern nach Auswegen zu suchen, um die Herzens-Liebe zu zeigen 
und sie zu verwirklichen. Du kannst den Herausforderungen nur mit Liebe begegnen. Das 
ist das Licht in der Dunkelheit. 

Für dich aber gibt es nur noch die eine Zuflucht und das bin Ich, euer Vater. Wer jetzt kein 
Vertrauen in Mich hat, wird zerbrechen an Leib und Seele. 

Daher vertraue! Vertraue! Vertraue! Vertrauen kriegst du nicht geschenkt. Vertrauen 
musst du gewinnen, indem du es übst. Dabei kann dir eine einfache Übung sehr gut helfen. 
Gewöhne dir an, auf alles, was dir begegnet, zu sagen: “Ich vertraue Dir, Jesus“ und du 
wirst Stärkung erfahren. Mache dir Gedanken darüber, wer Ich in all Meiner Macht und 
Herrlichkeit bin und mit welcher Liebe Ich euch ständig begegne. Deine Sichtweise wird sich 
ändern. (JM 24.12.20) 

Christus 
Fragt euch selber, wie weit ihr euch entwickelt habt und in welcher Situation ihr euch heute 

befindet? 
Als guter Lehrer werde Ich euch eure Situation aber selber auskosten lassen, damit ihr 

begreift, wozu ihr fähig und unfähig seid. Meine Pädagogik ist sehr einfach, aber wirkungs-
voll. „Die Suppe, die ihr euch kocht, müsst ihr selber essen“. Nur so lernt ihr aus eurem 
Leben. 

Wenn Ich euch belehre, so nehmt ihr es nur widerwillig auf oder gar nicht. Deshalb muss euch 
euer eigenes Schicksal lehren. Dann auch müsst ihr euch an die eigene Nase fassen, wenn etwas 
schief läuft. 
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Auf der neuen Erde wird der neue Mensch – der Mensch im Wir-Bewusstsein – den anderen 
nicht mehr ausbeuten, sondern ihn achten und beachten. Es wird keine Armen und Reichen, 
keine „Großen“ und „Kleinen“ mehr geben. Der neue Mensch wird nur noch so viel für sich 
beanspruchen, wie er es benötigt und keinen Raubbau betreiben. Der neue Mensch wird 
bescheiden sein. Dann wird euch eure Mutter Erde wunderbar ernähren und für alle wird es zur 
Genüge geben. Alle werden genügend haben und es wird keinem mangeln. 

So wird das Gleichgewicht auf der neuen Erde wieder hergestellt. 
Nun ist die Wendezeit eingeläutet. Viele Zeichen deuten darauf hin. Ist euch das bewusst?! 
Die Prophezeiungen vieler Propheten und Wortträger gehen jetzt in Erfüllung. So steht euch 

noch manche Trübsal bevor, die sich über die ganze Erde ausbreiten wird. Ihr alle seid schweren 
Prüfungen ausgesetzt. Die Machthaber und Magnaten wollen jetzt ihre Macht voll auskosten und 
die Welt neu ordnen. So wie sie es wollen, so sollen sie es auch bekommen; aber nur kurz, sonst 
würden sie Mir auch die Guten, die es noch unter euch gibt, verderben. Ich lasse ihre Schachzüge 
nicht aus den Augen. 

In der kurzen letzten Phase der Wendezeit werden Bürgerkriege den ständigen Lockdowns 
folgen, auch ein letzter großer Krieg von sehr kurzer Dauer steht euch bevor. Hungersnöte durch 
übermäßige Teuerung, Krankheiten als Folge falscher Impfmittel und der darauf folgenden 
Seuchen, werden noch viel Wehklagen hervorrufen. Die Pharma und die Medizin werden 
ohnmächtig zuschauen müssen und die Regierungen im Chaos versinken. 

Die Gier der Mächtigen kann nicht befriedigt werden, so sollen sie ihren Machthunger voll 
auskosten. Damit haben sie dann ihren Rachen vollgestopft und werden zu keiner weiteren 
Fresssucht mehr fähig sein. 

Die Erde muss und wird in jeder Hinsicht durchgeschüttelt werden, sonst kommt der Mensch 
nicht zur Besinnung. 

Meine Schützlinge lasse Ich aber nicht aus den Augen. Sie werden zwar auch durch manche 
Durststrecke gehen müssen, doch Ich lasse sie nicht fallen, Ich bin bei ihnen. 

Dann aber werde Ich euch in Meinem Auferstehungsleib sichtbar begegnen; dann habt ihr 
viele Schlacken von euch abgestreift und Ich werde euch euer geistiges Kleid überstreifen. 

Ihr werdet erkennen, dass ihr nicht nur ein Stück Materie seid, sondern dass in der Materie 
Geist lebt, der an keine Zeit und keinen Raum gebunden ist. 

Ihr werdet erkennen, dass das Leben des Geistes nicht mit dem leiblichen Tod endet, sondern 
danach erst richtig zur Blüte kommt. 

Ihr werdet erkennen, dass eure äußerliche Sichtweise eine Täuschung war, die euch die 
wahre Sichtweise verdeckt hat und die ihr mit eurem irdischen Wissen nicht überblicken 
konntet. Deshalb war euch mancher einfache Mensch mit wenig Wissen, aber mit einem 
liebenden Herzen, weit voraus. (JM 02.01.21) 

Erzengel Michael 
Mein ernstes Wort zu Beginn des neuen Jahres soll lebendig bleiben in eurem Bewusst-

sein, liebe Menschen. 
Das vergangene Jahr war sehr geprägt von der Not der Pandemie und den daraus resul-

tierenden Folgen für euer persönliches Schicksal und die Weltwirtschaft. Viele Menschen 
sind von der Seuche dahingerafft worden. Viele leiden unter den Folgen der Krankheit. Viele 
haben ihren Arbeitsplatz verloren. In den Krisengebieten der Erde, dort, wo Armut und Hun-
ger vorherrschen, hat sich die Situation massiv verschärft. 

Nur ein geringer Teil der Menschheit hat nicht teilgenommen an vernünftigen Schutz-
maßnahmen. Nun, diese Realitätsverweigerer werden in besonderer Weise durch ihr 
Schicksal belehrt werden. 

Die Bedeutung von Geld und Besitz wird sich wandeln zu einer Erkenntnis, dass, um 
glücklich und frei zu leben, der Mensch Vieles nicht braucht. 

Jene, welche noch das Geld und die Macht anbeten, werden - weiterhin getrieben von 
den Geistern der Finsternis – ein tief unzufriedenes, rastloses Leben vorfinden.  

Die schwierigen Zeiten gehören zum Erziehungsplan Gottes für Seine zu verweltlicht 
lebenden Geistkinder, die Menschen. 
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Es werden noch etliche, schwierige Zeiten kommen, um die Menschheit aufzurüt-
teln. Nehmet die Herausforderungen an und bewährt euch! Ihr wisset Bescheid, dass ihr 
immer aus unseren Reichen Hilfen und stärkende Kräfte empfangen könnt. Ihr wisset auch 
Bescheid über das GOTT gewollte Entwicklungsziel der Menschheit. Klärt auf, wenn ein 
Mitmensch dieses wünscht. (S&R 12.01.21) 

Christus 
Es ist eine besondere Zeit, in der ihr lebt. Es ist eine Zeit mit enorm großen Heraus-

forderungen. So vieles ist offen, was eure Zukunft anbelangt. Wohl bekommt ihr viele Infor-
mationen über die diversesten Medien und viele Hinweise, was sich alles tun wird - aber 
letztendlich wisst ihr es nicht genau. Denn Ich werde die Dinge so lenken und leiten, wie sie 
für Meine Kinder von Vorteil sind und wie sie für Meine Kinder entwicklungsmäßig hilfreich 
sind. 

Nur, wenn ihr vertraut, wenn ihr erkennt, dass es Meine Liebe ist, die für Meine Kinder 
gangbare Wege bereitet hat, dann gelingt es euch auch, in der Ruhe, in der Hoffnung und 
in der Liebe zu bleiben. Daher ist es nicht anders möglich, als vieles zuzulassen, um Meine 
Kinder aufzurütteln. 

Die Kinder, die ihre Liebe zu Mir entdeckt haben und in der Liebe ausgerichtet sind, die 
werden in diesem Prozess mit Meiner Hilfe einen leichteren Weg gehen können als alle die, 
die von Mir nichts wissen wollen. Aber auch die brauchen Hilfe.  

Daher geht mit offenen Augen durch den Tag. Denn ihr werdet viele eurer Geschwister 
erleben, die in Zustände geraten, die es notwendig machen, dass ihr da seid, um ihnen zu 
helfen, um ihnen auch von Mir zu künden und Zeugnis abzulegen - in einer Weise, in der 
ihr auch erspürt, wo es Sinn macht, das zu tun.  

Und dort, wo ihr den Eindruck habt, da ist es nicht möglich, über Meine Gegenwart zu 
sprechen, dort arbeitet auf geistiger Ebene, indem ihr diese Menschenkinder, eure Ge-
schwister, segnet und sie an Mein Herz bringt. 

So habt ihr zweierlei Aufgaben: den direkten Kontakt - auf welche Weise auch immer - 
und den geistigen Kontakt durch euer Gebet, durch eure Segnungen in Meinem Namen 
Jesus Christus, und dadurch, dass ihr sie an Mein Herz bringt. 

Geht weiter sehr achtsam und wachsam euren Weg, immer mit dem Blick zu Mir hin, 
denn wer sonst bringt euch so viel Liebe entgegen, wer sonst? 

Ja, Meine Geliebten, so lasst uns gemeinsam die nächsten Schritte tun und bleibt voll 
Vertrauen in Meiner Gegenwart. (EVO 22.01.21) 

Christus 
Ich sprach bereits davon, dass es bei der Einschätzung von Problemen der Größenordnung, 

wie sie weltweit akut vorhanden und in der Geschichte der Menschheit noch nicht dagewesen 
sind, nicht einfach darum gehen kann, dass man bei gegenteiliger Ansicht lapidar sagt: „Ich bin 
halt anderer Meinung.“ Das würde der Dimension des Geschehens nicht gerecht. 

Auf eure Zeit übertragen bedeutet dies, dass ihr auf Dauer nicht umhinkommen werdet, eure 
Weltsituation unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten und – zumindest für euch selbst – Stel-
lung zu beziehen. 

Wichtiger denn je ist es, dass ihr ohne Angst hineinschaut in das Geschehen. Das ist nicht 
leicht. Denn nur dann, wenn ihr unbelastet von Ängsten und Sorgen die Entwicklung betrachtet, 
wird es euch möglich sein, die Wahrheit zu erkennen. 

Dabei muss es nicht nur um die Pandemie gehen, sondern darüber hinaus um die vielen Un-
wägbarkeiten, die die vor euch liegende Zeit mit sich bringen wird, mit oder ohne Pandemie. Auch 
der Verzicht auf Liebgewonnenes gehört dazu; ebenso die Beschäftigung mit der Frage, wie sich 
eurer Leben überhaupt gestalten wird. 

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, gehört auch die Angst – ein bewährtes 
Mittel der Gegenseite – in die Kategorie der Interessen, die euer Verhalten bestimmen. Das kann 
Angst um die eigene Gesundheit oder das eigene Leben sein, aber auch Angst um Familien-
angehörige, Freunde und mehr. Angst erzeugt immer den Wunsch, einer Situation nach Möglich-
keit aus dem Weg zu gehen, sich also so zu verhalten, dass das Gefühl einer, wenn auch frag-
würdigen Sicherheit gegeben ist. Die Sicherheit wird dann aber nicht bei und in Mir gesucht, 
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sondern in Lösungen, die von denjenigen angeboten werden, die die Angst machende Situation 
zuvor erst geschaffen haben. 

Meine Söhne und Töchter, der Einzige, der weiß, was die vor euch liegende Zeit euch bringen 
wird, Bin Ich. Deshalb ist es weise von euch, wenn ihr Mir die Vorbereitung und Durchführung 
eurer Zukunft überlasst. Selbst dann, wenn euer Planen und Bemühen nicht von Ängsten und 
Sorgen belastet sind, so können doch eure Überlegungen niemals an das herankommen, was 
Ich für euch vorgesehen habe.  

Wenn du dich „absichern“ möchtest, dann nimm dir Zeit für Mich, mehr Zeit als in der Vergan-
genheit. Bleibe im Gespräch mit Mir; lass uns, was Ich Mir wünsche, noch vertrauter miteinander 
werden.  

Dieses Vertrauen noch stärker als bisher zu entwickeln ist der Garant dafür, dass du in dein 
seelisches Gleichgewicht findest und darin verbleibst. Denn alles ist von satanischer Seite darauf 
angelegt, Zweifel, Unsicherheit, Schmerz, Verzweiflung und Chaos herbeizuführen. Gleichzeitig 
wird alles kleingeredet, Mahner werden lächerlich gemacht oder ausgeschaltet. Richtiges und 
Falsches wird bewusst in einen Topf geworfen und sachliche, fundierte Erkenntnisse und War-
nungen als Verschwörungstheorien hingestellt. 

So scheint es im Moment problemloser zu sein, auf dieser Welle mitzuschwimmen und damit 
„in“ zu sein, als sich mit dem auseinanderzusetzen, was kommen wird, und was schon viele Seher 
und Propheten angekündigt haben. Sie gehören somit auch – und das ist die Absicht – zu den 
Verschwörern. Und Ich als derjenige, der durch sie sprach und spricht, natürlich auch. Dessen 
sind sich die wenigsten, einschließlich all derer, die sich Christen nennen, bewusst. 

Was ihr in diesen Monaten erlebt, sind erst die Anfänge. Vordergründig geht es um ein 
Virus und das, was dagegen von euren Regierungen und ihren Handlangern, den Pharma-
konzernen, als angebliche Hilfe und Lösung angeboten wird. In Wirklichkeit geht es um weitaus 
mehr. Die Größenordnung dessen, was geplant ist und jetzt eingeleitet wurde, übersteigt euer 
Vorstellungsvermögen.  

Doch so viel: Wenn ihr Mir in Meinen Aussagen folgt, dass die Finsternis nie aufgehört hat, 
gegen Mich zu kämpfen, und dass dieser Kampf auf der Erde ausgetragen wird, dann wisst ihr in 
etwa, worauf diese Kampagne hinausläuft: nämlich auf die Ausschaltung all dessen, was in 
irgendeiner Weise an Mich als Gott und Schöpfer, aus dem alles hervorgegangen ist, erinnert; 
damit gleichzeitig auch das Auslöschen des Wissens um Meine Erlösung durch Jesus Christus 
und um den Weg, der wieder zu Mir zurückführt.  

Gottlosigkeit, allumfassend vorherrschend auf eurem Planeten, der dann den Gegensatz-
kräften gehören würde, ist das erklärte Ziel. Und eure Erde würde als Stätte für die Evolution der 
Seelen kaum oder nicht mehr infrage kommen. 

Das Durchschauen der Hintergründe einer Krise, die nicht nur eine persönliche ist, sondern 
wie im aktuellen Fall weltweit auftritt, erfordert ein wenig mehr. Es setzt weitgehende Klarheit 
voraus, die aber nur da ausreichend gegeben ist, wo keine oder wenig Angst vorherrscht und die 
eigene Interessenslage einer tieferen Sicht der Dinge nicht im Wege steht. 

Verwerft Meine Worte nicht, Meine Geliebten! Was immer auch die vor auch liegende Zeit 
bringen wird: Es ist in jedem Fall sinnvoller, als blind den Anweisungen derer zu folgen, die für 
das verantwortlich oder mitverantwortlich sind, was der Welt jetzt bevorsteht und widerfährt. 

Bleibt in der Gewissheit, dass Mir nichts entgleitet; dass Ich alles in der Hand habe.  
(ALZG 23.01.21) 

Christus 
Alles steht in einem viel größeren Ablauf und Zusammenhang, als ihr denkt und euch 

vorstellen könnt! Es ist die Rückentwicklung von Menschen in den Geist, zurück in den 
Ursprung! Und gerade jetzt – in eurer Zeit, beginnt die Kehrtwende, das neue Kapitel, noch 
viel mehr: Der nächste Akt, das neue Buch – ein neuer Äon! 

Es wird nun eine große Erhebung stattfinden. Christen, verstreut über den ganzen Erdball 
werden sich erheben, sie werden den Namen und die Größe ihres Erlösers feiern – weil sie 
gefunden haben und weil sie verstanden haben! Und sie werden lernen, trotz ihrer Verschie-
denheit, sich in der Einheit des Herrn zu verbinden. (Geistzeit 26.01.21) 


