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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 14 
Die Seele des Planeten Erde  
Wisst ihr, dass ich von dem großen Schöpfer mit genauso viel Liebe einst geschaffen 

und gehegt und gepflegt wurde wie ihr Menschenkinder? Ich bin euer Planet Erde. Ich bin 
ein vollkommenes Wesen wie alles, was von Gott geschaffen wurde. Doch es ist nun wirklich 
so, dass die Menschen, die Er zu Seinem Gleichnis im Geistigen geschaffen hat, im 
Materiellen völlig gegen Ihn gehandelt haben.  

Und so haben sie auch mich, eure Erde, aus Egoismus, aus niederen Trieben heraus 
misshandelt, wie sie sich selbst gegenseitig misshandeln, weil die Liebe in ihnen immer 
weiter versickert ist.  

Ich habe genauso viele Organe, wie ihr Menschenkinder sie habt. Mein Herz ist in letzter 
Zeit total aus dem Rhythmus gekommen. Es schlägt nicht mehr so, wie es der Schöpfergott 
programmiert hatte. Die Flüsse, die vergleichbar sind mit euren Adern, sind von den 
Menschen verschmutzt, ja vergiftet worden. Das Gleiche ist mit den Seen passiert. Wo ihr 
auch hinschaut.  

Ich habe Gleichgewichtsstörungen wie kranke Menschen. Ich taumele und torkele und 
es wird nicht mehr lange dauern, dann werde ich völlig aus meiner Bahn herausfallen und 
es wird zu einer Katastrophe kommen.  

Ich bin die Seele dieses Planeten Erde, die jetzt einen Hilfeschrei an die Menschen 
richtet, denn sie können meine schwere Krankheit nicht mehr rückgängig machen, aber sie 
können, wenn sie Liebe für mich aufbringen, das eine oder andere Organ durch Zuwendung 
und Aufmerksamkeit zumindest vorübergehend heilen.  

Dies ist ein Appell an die Menschenkinder, sich meiner zu besinnen, sich ernsthaft zu 
besinnen und nicht mit einer Handbewegung wegzuwischen, was sich jetzt sehr ernst 
anbahnt. Ich weiß, dass es dem Schöpfer sehr weh tut, wie die Menschenkinder mit diesem 
Planeten umgehen, wie sie ihm Schaden zufügen um ihres eigenen Vorteils willen.  

Euch, zu denen ich hier spreche, bitte ich, betet für mich, betet für eure Mutter Erde, die 
euch, solange sie noch in der Lage ist, liebevoll trägt und ernährt. Betet für mich und bittet 
alle, die ihr erreichen könnt, ein Gleiches zu tun, damit ich aus diesen Gebeten Kraft 
schöpfen kann. (MB 13.08.18) 

Gottvater 
So wisse, mein Kind, dass Du vor großen Dingen stehst, denn über diese Erde wird eine 

Dunkelheit hereinbrechen im Geistigen wie im Irdischen ebenso. Die Menschen werden das 
Licht suchen und nicht finden, weil es keinen Tag mehr geben wird. Und sie werden die 
Wahrheit suchen und nicht finden, weil ich sie weggenommen habe.  

Niemals zuvor gab es auf der Erde solch eine Dunkelheit. Niemals zuvor gab es so eine 
Drangsal, wie sie vor euch steht. Und niemals danach wird es je wieder so eine Dunkelheit 
und Drangsal geben. 

Wenn aber all dieses vorüber ist, wird ein Licht erscheinen und es wird Tag sein und es 
wird die Nacht nicht mehr geben. Und die Wahrheit wird Wohnung nehmen auf der neuen 
Erde und im Herzen der Menschen, die auf ihr sind.  

Ich werde bei euch sein und Wohnung nehmen nicht nur in eurem Herzen, sondern Ich 
werde ein Haus haben inmitten meines Volkes, welches mich geliebt hat, welches mir die 
Treue bewahrt hat und welches im Glauben geprüft und geläutert worden ist. Das sind jene, 
die den Weg verdient haben, weil sie die Dunkelheit überwunden haben, und deren Liebe 
zu mir größer gewesen ist als ihre Angst, und deren Vertrauen zu mir größer gewesen ist 
als der Zweifel, der wieder und wieder versucht hat, in ihren Geist zu gelangen. 

Doch bevor dies geschieht, muss und wird die Dunkelheit kommen. Und wenn die Hand 
der Dunkelheit nach euch greift, bevor ich euch enthoben habe und ihr längst ausgesetzt 
seid einer Angst, die zu euch von der Welt kommt, und ihr erschüttert sein werdet bis in den 
Urgrund eurer Existenz, dann werde ich bei euch sein und ich werde euch schützen, denn 
ich weiß um alles, was geschieht, denn euer Gott ist wach, er schläft nicht. Und so werde 
ich sein zur rechten Zeit am rechten Ort und tun, was nötig ist, um euch zu bewahren. Dies, 
mein Kind, halte in deinem Gedächtnis fest und präge es tief in dein Herz. 
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Ihr seid berufen, die Erstlinge zu sein für eine neue Zivilisation, die begründet werden 
wird, weil die Erstlinge "Überwinder" genannt werden, weil sie die Lüge durchschaut und 
sich für die Wahrheit entschieden haben, weil ihnen die Wahrheit Macht verliehen hat. 
(TerrAmor CD 07.11.20) 

Apostel Johannes 
Die Worte "Siehe, Ich komme bald" werden bald ihre Erfüllung finden. Ihr werdet teilhaftig 

werden an der Erfüllung des Wortes, das euch zuvor gegeben worden ist und welches ihr 
weiterleiten solltet an die Menschen der Erde. 

Gott wird sein Erlösungswerk bald beenden und ihr werdet weiterhin Werkzeuge sein, in 
welcher Weise auch immer. Ein jeder wird gerufen werden nach seinen Talenten und nach 
seinen Kräften, die er allein von Gott empfangen wird. Ihr sollt euch darüber weder eine 
Vorstellung noch euch Gedanken machen, auf dass ihr dem Willen Gottes nicht im Wege 
steht. 

Er wird euch Stärke geben, wo ihr schwach seid, und Er wird euch geben einen klaren 
Geist dort, wo es euch an einem Verständnis über sein Wort mangelt. Bittet also und lasst 
nicht nach in euren Gebeten um die Klarheit für euren Geist und die Fähigkeit, zu erkennen 
die Bedeutung des Wortes, das von Gott selbst ausgeht und durch die Berufenen zu euch 
auf die Erde hinabgeleitet wird. 

Bald habt ihr Euer Ziel erreicht. Ihr werdet weiter als Werkzeuge gebraucht werden für 
den Heiligen Geist, der durch euch eine neue Generation und eine neue Zivilisation auf der 
gereinigten Erde begründen will. Und Er wird eine Erde entstehen lassen in solch einer 
Form von vollkommener Schönheit, wie noch kein Auge es zuvor jemals erblickt hat. 

Versteht, dass Gott alles reinigen muss und nichts übrig bleiben darf vom Dunklen, nicht 
einmal ein Schatten wird akzeptiert. Bereitet euch vor und besiegt eure Angst, und seid ein 
Vorbild als Mitbürger auf der neuen Erde. (TerrAmor CD 06.12.20) 

Christus 
Es findet eine große Trennung statt. Haltet Eure Rüstung zu jeder Zeit fest umklammert. 

Ich werde Dich veranlassen, Mein Wort mit großer Kühnheit zu verkünden, und es werden 
Zeichen und Wunder in Meinem Namen geschehen. Ich habe versprochen, dass Ich Dich 
mit aller Macht stärken werde gemäß Meiner herrlichen Kraft.  

Ich weiß, was ihr braucht, schon bevor ihr Mich bittet. Ich sehe in jedes Herz. Ich sehe 
die Tränen, die ihr über all das Böse in der Welt weint. 

Es gibt immer Hoffnung, auch wenn alles verloren scheint. Vertraue Mir Deinen Weg an. 
Ich bin in der Lage, mehr zu tun, als Ihr Euch vorstellen könnt. Kommt alle zu Mir, die Ihr 
jetzt schwer belastet seid wegen dieser großen Dunkelheit, die Euch umgibt. Seid nicht 
ängstlich. Ruht in Meinen fähigen Armen.  

Ihr werdet wie eine Feuerflamme auf der Erde sein, die die unfruchtbaren Werke der 
Finsternis entlarvt. Du wirst nicht durch Bedrängnisse erschüttert werden, während du kühn 
mein Evangelium inmitten großer Konflikte verkündest. (Iamcallingyounow 13.01.21) 

Gottvater 
Es ist jetzt die Zeit angebrochen, die ich euch, Meinen Kindern, durch die Propheten habe 

schon lange angekündigt, und die mit der Endzeit, wie diese Zeit genannt wird, verbundenen 
Ereignisse nehmen ihren Lauf. Die Gegenseite zieht alle ihr verfügbaren Register, um ihre 
offensichtlich schwindende Macht noch deutlicher zu zeigen und zu verteidigen. Schritt für Schritt 
nähert ihr euch der allerletzten Gelegenheit, zu entscheiden, welchen Weg ihr gehen wollt. 

Meine Empfehlung ist, einen Weg in Meiner Gefolgschaft einzuschlagen, und nun wirklich mit 
letzter Entschlossenheit Ernst zu machen in einer Beziehung zu Jesus Christus. „Ich bin der Weg, 
die Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater denn durch Mich". Diese Aussage, mit 
immerwährender Gültigkeit, ist gerade in der Jetztzeit sehr bedeutend, denn das ist einer der 
Schlüssel, all das, was in naher Zukunft euch auf der Erde erwarten wird, mit Zuversicht und Kraft 
und Stärke zu bewältigen und zu meistern. In einer tiefen Herzensverbindung zu Mir, eurem 
himmlischen Gott und Vater, kann Ich euch so führen, dass es stets zum Besten für jedes Meiner 
Geschöpfe sein wird. 
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Es ist eure Aufgabe, Mir immer, in jeder auch noch so unwegsamen Situation, zu vertrauen. 
Mit jeder Aufgabe wächst das Vertrauen in Mich und Meine Lehre, und daraus entwickelt sich 
das so wichtige und bedeutsame geistige Wachstum in jedem Meiner geliebten Kinder.  

Mein innig geliebter Sohn, Ich brauche dich als lichtvollen Helfer jetzt und in der kommenden 
Zeit um so mehr. Vermittle deine Einstellung, deine Erfahrungen und dein Wissen an deine 
Geschwister, denn du sollst so Meine Botschaft und Meine Lehre verbreiten, auf dass noch 
möglichst viele den Weg zu Mir finden können, ehe der Reinigungsprozess der Endzeit dem 
satanischen Treiben auf der Erde ein Ende setzen wird. Alle Meine Kinder, welche in ihren Herzen 
mit Mir verbunden sind und in Meiner Gefolgschaft ihren Weg mit Mir und in Meiner Führung 
gehen, werden unter Meinem göttlichen Schutz durch diese Zeit der Drangsal und der 
Anfechtungen kommen. Es wird für jeden eine große Herausforderung werden. (W.S. 29.01.21) 

Christus 
Das Leben ist eine stetige Abfrage und habt ihr das eine bewältigt und verstanden, wartet 

schon das nächste vor der Türe. Und ja, es ist von der Wiege bis zur Bahre so und darüber 
hinaus. Denn Ich sage euch: Wer Licht bringen will und Wahrheitsträger in dieser Welt sein will, 
und wer sich wünscht, dass die Ungerechtigkeit endlich ein Ende hat, dass die Täuschung endlich 
vorbei ist und dass es endlich besser werden möge, oh gerade all diejenigen sind aufgefordert, 
dies in ihrem Leben umzusetzen! Mehr denn je! Tag für Tag! Es geht nicht darum, dass ihr die 
Welt verändert, dass ihr den großen Lauf der Dinge verändert! Doch setzt um, was Tag für Tag 
in eurer Abfrage steht, bewältigt eure Lektionen und Ich werde euch zu größeren Lektionen 
führen, ja führen können! 

Die Abfrage wird immer größer werden, nachdem ihr euer Eigenes bewältigt habt, kommt der 
Kampf mit dem Widersacher. Er wird alles tun, um euch herauszufordern, er wird alles 
abverlangen und wird euch damit zum besten Lehrmeister, den ihr je hattet, zum strengsten, zum 
herausforderndsten, aber wenn ihr diesen Abschnitt bemeistert habt, oh seht, dann seid ihr in 
Meine Nachfolge getreten, ja wirklich in Meine Nachfolge!  (geistzeit 29.01.21)  

Gottvater 
Es gibt viele unter euch, die sich auf dem wahren Weg zu Mir befinden, die sich für die Liebe 

entschieden haben und ganz danach leben, indem sie sich dem anderen uneigennützig 
verschenken und Mich im Herzen tragen.  

Sie werden das aufkommende Licht in der Dunkelheit dieser Zeit erleben. Sie werden die 
Entwicklung des Friedens in ihren Herzen erleben. Sie werden Freude erleben, die das Leid 
ablöst. Sie werden ein neues Leben in einer sterbenden Welt miterleben. Noch aber müssen sie 
die Wendezeit überstehen. 

Die Mich hassen und am liebsten aus dem Weg räumen möchten, prägen im Wesentlichen 
eure Zeit. Sie ist Ausdruck der Herrschaft Meines Gegners. Es ist ihm erlaubt, euch nach allen 
Regeln seiner Kunst zu verführen. Er soll euch sein wahres Gesicht zeigen und den weltweit 
agierenden „Club Meiner Gegner“ selber verraten. Diese „hohe Intelligenz“ wird euch einen 
Chaos und Scherbenhaufen hinterlassen und viele werden durch deren Taten zugrunde gehen. 
Die angestrebte Weltherrschaft werde Ich verhindern und ein Welttribunal für die 
Verbrecherbande einrichten. Wehe dieser Höllenbrut, sie werden für jeden einzelnen Tod zur 
Rechenschaft gezogen. Danach werde Ich das Böse in die Schranken verweisen. Ja, der Wandel 
muss kommen, denn alles, was Ich lehrte, wurde auf den Kopf gestellt. 

Euch, die übrig bleiben, werde Ich durch die Wende führen und beschützen. Ihr seid die 
lebendigen Wasserquellen in der Wüste, die durch die Wende geschaffen wurden. In euch 
begegnet den suchenden Menschen die Liebe, die sie für den Neuanfang brauchen werden.  

Die Wendezeit, voller Umbruch und Leid, ist für euch eine gesegnete Zeit. Es findet die letzte 
Säuberung statt, das Gute wird vom Bösen getrennt und gewinnen, das Licht besiegt die 
Dunkelheit – am Ende wird alles gut! Ich, euer Vater, werde vor euch in Meinem 
Auferstehungskleid stehen. (JM 30.01.21) 

Gottvater 
Je mehr Menschen ihr liebt, umso größer die Liebe zu Mir, denn in jedem wohne Ich. Wer Mich 

so gefunden hat und liebt, der lebt schon auf der neuen Erde, auch wenn er sich noch äußerlich 
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in der schmerzhaften Zeit der Wende befindet. Die kann ihm dann nichts mehr anhaben.   
(JM 02.02.21) 

Gottvater 
Nur die Liebe führt euch zu Mir und zur Einheit. Es ist euer Ego, das die Oberhand und 

über euch die Führung haben möchte. Das Ego will mit Meinem göttlichen Licht und den 
Liebesgesetzen nichts zu tun haben. Das Ego will euch an die Materie binden. Das Ego will 
das Gute trennen, das Gute von euch nehmen. Das Ego will herrschen über das Gute, es 
zerstören, ja das Licht in euch auslöschen. Über das Ego herrscht der Machtgeist der 
Dunkelheit. Er hat euch im Griff, wenn ihr jetzt nicht umkehrt zur Liebe. Satan ist der 
Herrscher auf Erden. Und über euer Ego kann er einwirken auf euren Verstand. So sage 
Ich euch: hört nicht auf euren Verstand, sondern hört auf euer Herz, über das Ich, Gott, die 
Liebe, euch führe.  

Ich der Schöpfervater, gab euch Zeiten der Entwicklung. Eine Alte Zeit ist zu Ende und 
eine Neue Zeit-Epoche steht vor euch. Jetzt steht ihr im großen Gericht und erntet das, was 
ihr gesät habt. Es ist der größte Reinigungs- und Umwandlungsprozess. Alles Ungute soll 
erkannt und umgewandelt werden. Ihr habt so viel Negatives erschaffen, durch Gedanken, 
Worte und Taten. Es ist euer Leid, Krankheiten usw.  

Ihr könnt das Negative nicht zerstören, ihr könnt es nur umwandeln. Und das kann nur die 
Liebe. Ihr habt den freien Willen und seid so euer eigener Schöpfer. (I.N. 03.02.21) 

Christus 
Dass dies keine einfache Zeit ist, brauche Ich euch nicht zu sagen, das erlebt ihr 

tagtäglich. Ihr wisst oft von einem Tag zum anderen nicht, was kommen wird. Und diese 
Erfahrung hat ihre Notwendigkeit, denn nur in dieser unsicheren Zeit seid ihr bereit, eure 
Aufmerksamkeit Mir zuzuwenden. Denn von der Welt erhaltet ihr keine Hilfe, denn die Welt 
in dieser Form ist ein eigenes Kapitel. Viele Entscheidungsträger sind abgelenkt durch diese 
Situation mit diesem Virus und mit diesen Viren. Und um in dieser Zeit das Leben zu 
bewältigen, braucht es diesen Bezug zu eurem Schöpfer. 

So lade Ich euch ein, weiterhin segnend und in Liebe euren Weg zu gehen, mit Mir, und 
darauf zu vertrauen, dass Ich die Fäden in Meinen Händen habe. Aber solange so viele 
Meiner Kinder noch mit Weltlichem beschäftigt sind, lasse Ich sie ihre Erfahrungen machen. 
Und diese Erfahrungen sind dann nicht so einfach zu bewältigen. Daher braucht es Kinder, 
die das ganze Geschehen mit etwas Abstand betrachten und aus der Liebe zu Mir heraus 
Liebe senden, Licht senden, segnen - in gewisser Weise Verständnis haben für die verirrten 
Kinder, Geschwister, Freunde, Familienangehörige. Diese verstehen es nicht anders. 

Daher segne Ich euch, nehme euch an Mein Herz und schenke euch Kraft. Geht mutig 
weiter, lasst euch nicht so sehr von dieser Welt betören oder verängstigen, sondern vertraut 
Mir, als dem Lenker der Geschicke. Ich bin bei euch und segne euch. (EVO 04.02.21) 

Christus 
Folget mir nach, indem ihr die guten Kräfte eures wahren Wesens, mit meiner Hilfe 

entfaltet. Folget mir nach, indem ihr euer Denken aus der oft unerkannten Egozentrik befreit. 
Folget mir nach, indem ihr euer Schicksal willig annehmt und vertrauet auf meinen Beistand 
in jeder Not.  

Folget mir nach, indem ihr bei jeder wesentlichen Begegnung, bei jedem wichtigen 
Telefonat, aber auch in allen Freuden und Leides des Tages an mich denkt. Denn euer 
Gedanke an mich, gibt mir die so ersehnte Möglichkeit, durch euch zu wirken. 

Wenn ihr euch von mir führen lasset, kann ich mithelfen, dass euer Seelengefäß reiner 
und lichter wird. Das bewirkt nicht nur wahre Freude für euch, sondern auch größere 
Selbstsicherheit und Freiheit. (S&R 11.02.21) 

Christus 
In der kommenden Zeit werden die Gegensatzkräfte alles tun, um die Welt mehr und mehr in 

Chaos und Schrecken zu stürzen. Mein Gesetz lässt dies zu, denn das Fass namens 'Saat 
und Ernte' läuft über, und die gesetzten Ursachen, die schon seit langem immer häufiger 
und heftiger zur Wirkung drängen, fließen aus. 
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Wer sich für oder gegen etwas entscheiden muss, der ist auf Informationen angewiesen, 
besonders so lange, wie ihm sein Empfinden noch nicht den sicheren Weg zeigt. Eines bleibt 
euch nicht erspart: nämlich den Wahrheitsgehalt in dem großen Angebot von richtigen und 
falschen Informationen zu suchen, zu finden und schließlich zu entscheiden. Das gilt sowohl für 
die vielen Durchgaben „aus dem Geiste“, die zum großen Teil nicht aus Meinem Geiste sind, als 
auch für die Informationspolitik zu dem aktuellen Geschehen, das weltweit euren Alltag bestimmt. 

Vieles enthält Halb- oder Unwahrheiten, die aber nicht einfach nur plump dargeboten werden, 
sondern in den meisten Fällen so geschickt aufbereitet sind, dass sie den oft unbewussten, ver-
borgenen Wünschen und Vorstellungen vieler Menschen entgegenkommen. Es werden, ohne 
dass der Mensch es bemerkt, seine Interessen angesprochen, so dass er bereit ist, der vorgege-
benen Richtung zu folgen. 

Ich gab und gebe seit langem viel Wissen in die Welt, damit den Menschen die Zusammen-
hänge klar werden, damit sie den Sinn und Zweck ihres Erdendaseins verstehen und die Angst 
vor dem Sterben verlieren. Ich werde dies auch weiterhin tun; doch denen, die Meine Worte bisher 
nicht nur gelesen, sondern auch verinnerlicht haben, wird inzwischen klar geworden sein, dass 
sehr viel auf dem Spiel steht. 

Es setzt voraus, Meine Geliebten, dass das Gelesene oder Gehörte umgesetzt wird; 
zumindest ein ernsthaftes Bemühen muss vorhanden sein, das Ich in hohem Maße unterstütze. 
Die Notwendigkeit, daran zu arbeiten, wird von Tag zu Tag wichtiger für all jene, die den Ernst 
der Zeit erkannt haben. 

In eurer Zeit ist es doppelt wichtig, mit einem wachen Sinn die Geschehnisse zu verfolgen und 
sich nicht zu falschen Schlüssen verführen zu lassen. 

Verändere, und sei es nur in winzig kleinen Stücken oder Schritten, die Welt, indem du positiv 
bleibst. Aber Vorsicht! Damit ist nicht das falsche positive Denken gemeint, das die Wirklichkeit 
leugnet nach dem Motto: „Alles ist gut“. Das bringt dich nicht weiter, es führt im Gegenteil zu 
tiefen Enttäuschungen. Die Zeit ist schwer und wird noch schwerer. 

Positiv zu bleiben bedeutet, den Tatsachen in die Augen zu schauen, und das, was kommen 
wird und kommen muss zwar als etwas Schweres, als Unheil zu erkennen, sich aber davon nicht 
herunterziehen und erschrecken zu lassen. Positiv zu bleiben heißt, in dem Wissen, dass Ich 
alles in der Hand habe und keinen Fehler mache, deinen Platz einzunehmen, ihn nach besten 
Kräften auszufüllen und das, was Ich in dich lege, in Liebe und Mut machend weiterzugeben an 
diejenigen, die Hilfe und Trost brauchen. 

Einen Gedanken gebe Ich euch zum Schluss noch mit, den ihr vertiefen könnt, wenn ihr 
möchtet: 

Ihr alle kennt den Begriff „Zwickmühle“, der eine Situation beschreibt, die aussichtslos ist und 
weder auf die eine noch auf die andere Art und Weise ohne größte Schwierigkeiten oder massive 
Verluste oder Zerstörung zu lösen ist. Die Menschheit als Ganzes hat sich selbst in eine solche 
Lage hineinmanövriert, die keine Möglichkeit mehr bietet, unbeschadet da wieder herauszu-
kommen. 

Das mag bei dem einen oder anderen die Frage aufwerfen, was denn wohl Jesus, der für alles 
eine Lösung wusste, unter diesen Umständen gemacht hätte. Die Antwort ist einfach, und sie lädt 
zum Nachdenken ein: „Er wäre nicht in eine solche Situation geraten.“ (ALZG 15.02.21) 

Christus 
Es ist Wendezeit, so suche Ich nach Partnerschaften, die Oasen bilden können, die auf der 

neuen Erde einen Anfang im Wir-Bewusstsein einleiten werden. (JM 15.02.21) 
 


