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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 15 
Christus 
Mein Gericht ist jetzt hier. Meine Warnungen haben aufgehört, und Ich handle jetzt. Es 

gibt nichts Wichtigeres in diesem Moment, als Meine Stimme und Meinen Rat klar zu hören. 
Die Bestie erhebt sich und nichts wird mehr so sein wie vorher. Eure Welt hat sich bereits 

drastisch verändert. Ihr werdet Zeichen und Wunder sehen. Ihr werdet Verheißungen von 
großen Dingen hören, die kommen werden, und Frieden ohne Ende, aber derjenige mit der 
gespaltenen Zunge wird viele leere Versprechungen mit Charisma und verführerischen 
Worten abgeben. Doch in Wirklichkeit will er nur Eure Zerstörung.  

Mein Wort lehrt, dass man nicht zwei Meistern dienen kann, Gott und dem Mammon. 
Welchen liebst Du? Es ist nicht Mein Gericht, das Ihr fürchten müsst, sondern der Böse, der 
Eure Seele für die Ewigkeit zerstören wird. Erkenne die Realität von dem, was geschieht 
und wo Ihr Euch in der Zeit befindet. Dies ist das Ende. Die Stunde der Prüfung für die Erde 
ist gekommen.  

Ihr werdet viel erleben. Ihr werdet geliebte Menschen verlieren, und viele von euch haben 
das bereits durch diese Pandemie erlebt. Viele Dinge werden noch kommen. Viele werden 
die Wahrheit, die ihr sprecht, nicht hören wollen und der Täuschung verfallen. Betet 
unaufhörlich für sie. Das ist die mächtigste Waffe, die ihr habt, und der größte Akt der Liebe 
für sie.  

Viele von euch werden alles verlieren - Haus, Arbeit, Beziehungen. Ich aber habe die 
Kontrolle. Kommt alle zu Mir, die belastet und beunruhigt sind, und Ich werde euch Ruhe 
geben. Lernt, Meine Stimme immer deutlicher zu hören, und Ich werde euch begleiten.  

Glaubt nicht den Lügen, mit denen Satan und sein dunkles Reich euch so lange gefüttert 
haben. Der größte Angriff aller Zeiten gegen Mein Volk beginnt jetzt. Ihr werdet nicht 
bestehen, wenn ihr euch nicht an alle Anweisungen haltet, die ich euch gegeben habe. Dies 
ist ein Punkt, an dem es für Mein ganzes Volk um Leben oder Tod geht, da die große 
Trennungslinie gekommen ist. Hört Meine Worte an euch, Mein Volk, Ich werde diejenigen 
schützen, die Mir voll vertrauen. (Iamcallingyounow 10.02.21) 

Christus 
Ich Bin auf die Welt gekommen, um alle Meine Kinder zu erlösen. So denkt besonders jetzt, in 

der Vorbereitungszeit auf Mein heiliges Osterfest, das zuvor durch Mein Leiden und Sterben 
gekrönt ist, an Meine Auferstehung. Und fragt euch selbst: „Was kann ich tun, um Meinem Herrn 
und Heiland Hilfe zu sein? Was kann ich tun, damit die Liebe sich in mir und durch mich ausbreitet 
– die Liebe unseres Himmlischen Vaters, die in mir ist –, um mitzuhelfen an der Heimholung aller 
Seiner Kinder?“ 

Ich Bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in Mir ist, bringt reiche Frucht. Ohne Mich könnt 
ihr nichts tun. Vertraut Mir! Auch in dieser jetzt ganz besonderen Zeit, die die ganze Erde mit dem 
gleichen Problem und Aufgaben erfasst. Glaubt ihr, dass ihr als Menschen dies alleine 
bewerkstelligen könnt?  (LLK 27.02.21) 

Gottvater 
Ich Bin, der Ich Bin. Ich, der All-Eine, euer Gott und Vater, erhebe Mein Wort! Ich rufe den 

Gläubigen zu: Das siebte Siegel ist gebrochen! Das siebte Siegel steht auch für den siebten Tag. 
Am siebten Tag schaute Ich auf Mein Werk der Schöpfung und Ich sah, alles war gut. Und nun 
in dieser eurer Zeit schaue Ich auf eure Werke, auf eure Welt, die ihr euch erschaffen habt, und 
Ich sage euch: Nichts ist gut!  

Es herrschen Lug und Trug, Hinterlist und Tücke, Raffinesse und Täuschung, Völlerei und 
Triebhaftigkeit, Sodom und Gomorrha, Gewalt, Unterdrückung, Revolution und Rebellion, mit 
vielen, vielen Opfern, die dabei sterben. In ihnen setzt sich die Not und euer Elend fort, denn sie 
kommen wieder, sie wollen Rache, sie wollen euch so machtlos machen, wie ihr sie machtlos 
gemacht habt. 

Die reichen Nationen beuten die Armen aus und geben sich gönnerisch dabei, sie kämpfen 
um ihre Vorrechte, die sie sich in unehrenhaften Leben erstritten haben. Sie kämpfen um ihr 
Überleben in der Pandemie, Überleben um jeden Preis – ist das das Gebot der Stunde? Ihr seid 
nicht Herr über Leben und Tod, auch wenn ihr es euch anmaßt! Ihr stellt euch über Mich in eurem 
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Wahn, indem ihr euer Erbgut verändert. Ihr geht zu weit, es ist genug! Und so Ich ernst zu euch 
spreche, so tue Ich es als liebender Vater.  

Ich stelle euch die Frage: Wie weit wollt ihr in eurem Machtstreben, eurer Überheblichkeit und 
eurem Größenwahn noch gehen? Wie lange wollt ihr eure sogenannte Freiheit, Zügellosigkeit 
und Triebhaftigkeit noch feiern, als Recht erstreiten und legitimieren, was in Wahrheit eure 
Schwäche ist? Wer verbreitet die Stimmung gegen Anstand und Moral? Wer hebelt Meine Gebote 
aus, bis sie keiner mehr kennt?  

Eure Welt ist nicht die Meine. Eure Wahrheit hat nichts mit Meiner gemein. Euer Reich ist nicht 
Mein Reich! Das siebte Siegel ist gebrochen und der Himmel schweigt. Ich habe Meine Propheten 
gesandt, Ich habe Meine Engel ausgeschickt, ja Ich habe Meinen Sohn zu euch gelassen, doch 
was macht ihr?  

Sagt nicht: "Das waren wir nicht.", sagt nicht, "Damit haben wir nichts zu tun." Ihr wart es 
damals und ihr seid es heute. Ihr habt Ihn geopfert, ihr habt Ihn verraten und ihr habt Ihn aus dem 
Weg geräumt. Was wollt ihr jetzt tun? Was wollt ihr mit Christus tun? Sein Geist wird nicht mehr 
schweigen, Er wird, wie Ich, durch viele Münder sprechen, durch unscheinbare, einfache 
Menschen, die sich zubereiten ließen, die durch ein Leben in Gottesergebenheit zubereitet 
werden konnten. Und solltet ihr es weiterhin wagen, jene lächerlich zu machen und Unwahrheiten 
über sie zu verbreiten, werden eure eigenen Worte und Taten zeitnah zu euch zurückkehren und 
euch treffen. 

Macht nicht wieder die gleichen Fehler wie vor 2000 Jahren und geht nicht wieder die gleichen 
Wege! Seht vielmehr, dass sich erfüllt, was der Menschheit verheißen wurde – jetzt, in dieser 
eurer Zeit, jetzt, im Schweigen der Himmel. Denkt über alles nach, und besinnt euch, tuet Buße 
und stellt euch eurer Schuld! Wisset, ihr selbst werdet euch und eure Werke in Meinem Angesicht 
richten. Beginnt heute, und was ihr vergebt, wird euch vergeben sein!  

Ich, euer gütiger Vater, rufe die im Geiste wiedergeborenen Christen auf, sich zu erheben und 
sich in ihrem Inneren zusammenzuschließen, um Jesus Christus als Retter, als Sieger in eure 
Welt zu tragen! Mit eurem Glauben und durch euren Glauben wird Christus die Macht auf der 
Erde übernehmen! Ihr habt Ihm den Weg bereitet, ihr, die ihr gelitten habt um Seinetwillen. Doch 
Ich sage euch, die Leidenszeit ist für euch vorbei.  

Jesus Christus ist auf dem Siegeszug, Er ist überall mit Seinem Geist am Wirken, Er wirkt 
durch euch und in euch. Und bevor euch der Weltengeist wieder in seinen Bann zu führen sucht, 
rufe Ich euch zu: Bleibet stark, bleibet treu, wendet euch nach innen! Schaut auf eure Werke, 
schaut auf euer Bemühen und wachst und reift in der Aufrichtigkeit, in der Gerechtigkeit, in der 
Wahrheit! Stärkt euch und gürtet euch mit Güte, Barmherzigkeit und findet in die Gottesliebe. So 
entscheide dich, trete an die Seite Meines Sohnes, der für dich den Leidensweg gegangen ist, 
der dir die Wahrheit und das ewige Leben mit Seinem Tod erkauft hat.  

Und so euch gesagt wurde, es wird sein wie zur Zeit Noahs, so sehet, es ist wie zur Zeit vor 
der großen Sintflut. Doch Ich sage euch: Es ist schlimmer. Und so du glaubst, Meine Worte seien 
übertrieben, so werden auf dich noch schmerzliche Prozesse der Enttäuschung zukommen 
müssen. Euer Zeitgeist hat viele von euch noch fest im Griff. Doch Ich sage euch, man kann nicht 
zwei Herren dienen. Jene, die Jesus Christus nachfolgen, tragen den Christusfunken wie ein 
Feuer in sich, in ihrem Herzen. 

Jetzt beginnt die Geistzeit. In dieser Zeit wird der Christus-Geist all jene weiterführen und aus 
ihnen Seine Helfer machen, die dieses wollen. Wisset, all jene, die den Weg noch nicht gehen 
wollen, werden eure Hilfe nötig haben und brauchen. Ihr werdet ihnen dann weiterhelfen, wenn 
sie dazu bereit sind und um Hilfe bitten. Wisset, Ich bin der Gott der Liebe und Barmherzigkeit, 
und keine Seele wird verloren oder gar verstoßen sein, es ist nur eine Frage der Zeit.   
(geistzeit 28.02.21) 

Christus zum Thema Impfen 
Meine Söhne und Töchter, so manchen von euch beschäftigt die Frage, warum Ich bisher das 

Thema „Impfen“ nicht aufgegriffen habe, und zwar nach Möglichkeit so konkret, dass er 
anschließend weiß, was er zu tun oder zu lassen hat. 

Das Geschenk des freien Willens schließt aus, dass es Anweisungen oder Verbote 
Meinerseits geben kann. Dafür gibt es Gebote und Mein Angebot, euch dort zu eigenen 
Überlegungen kommen zu lassen und Entscheidungen zu unterstützen, wo eine Situation dafür 
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Spielraum lässt. Gleichzeitig wird so eure Selbstständigkeit geschult, so dass ihr – wenn ihr den 
Maßstab Meiner Gesetzmäßigkeiten, Meiner Weisheit und Meiner Liebe anlegt – unabhängig 
werdet von dem, was man euch als richtig oder falsch darstellt und zu tun empfiehlt oder 
vorschreibt. 

Letztlich geht es also darum zu überlegen, wo ihr das größere Risiko seht, inwieweit eure 
Ängste oder andere Interessen mit hineinspielen und wem ihr vertraut. Dabei steht dann jeweils 
die Frage im Raum, was richtig oder was falsch ist. Was tut mir gut und was nicht? Was bringt 
mir Vorteile, was bringt mir Nachteile? 

Für Menschen, die nicht nur an Mich glauben, sondern sich um eine Nachfolge in Meinem 
Sinne bemühen, erweitert sich die Frage: Was ist im Sinne Gottes richtig oder falsch? 

Der Sinn solcher oder ähnlicher Überlegungen besteht auch darin, euch zu sensibilisieren, 
euren Blick „in die Tiefe“ zu lenken, so dass es euch möglich wird, immer mehr Zusammenhänge 
zu erkennen; und auch, damit ihr verstehen lernt, dass es nicht damit getan ist, an den „lieben 
Gott“ zu glauben. Es geht darum, ob ihr eurem Gegenüber glauben könnt. 

Welchen Maßstab wollt ihr, wenn es um die Frage des Vertrauens geht, an diejenigen anlegen, 
die nahezu zeitgleich weltweit eine Impfung nicht nur empfehlen, sondern deren Durchsetzung 
vehement vorantreiben? „Gottes Maßstab ist Liebe“, lautet einer eurer treffenden Sinnsprüche. 
Und Meine Liebe beinhaltet Ehrlichkeit, also keinerlei Manipulationen, keine falschen 
Informationen, keine Unterdrückung gegenteiliger Meinungen, keine Heimlichtuereien. Meine 
Liebe stellt Eigeninteressen zurück, lässt einem jeden die absolute Freiheit und erzeugt niemals 
Angst und Druck. 

Achtet darauf, wenn ihr ehrlich eure Impf-Antwort – oder sonstige Antworten in ähnlichen 
Situationen – sucht, dass ihr nach Möglichkeit frei davon seid, in eigenem Interesse doch gerne 
dieses oder jenes halten, haben oder vermeiden zu wollen.  

Nicht alle von euch werden mit Meiner Antwort zufrieden sein. Wer sie und auch sich selbst 
jedoch ehrlich prüft, der wird einsehen müssen, dass sie nicht anders lauten kann. Und ihm wird 
klar werden, dass es für die eigene seelische Entwicklung vonnöten ist, sich mit vielem 
auseinanderzusetzen, dem er am liebsten aus dem Weg gehen würde. Nehmt nur Mein Gebot 
der Gottes- und Nächstenliebe, in Kurzfassung: liebe – und sonst nichts. 

Es wäre zu einfach und eurer seelischen Reifung nicht förderlich, würde Ich euch im Detail 
sagen – für die Unschlüssigen oder Halb-Willigen vielleicht sogar vorschreiben! – , wie ihr euch 
in dieser oder jener Situation verhalten sollt. 

Wendet euch immer wieder nach innen. Dort warte Ich auf euch. Seid gewiss, Meine Söhne 
und Töchter, dass Ich niemals ein Gebet, eine Bitte, eine Frage oder was immer es sei überhöre. 
Ich antworte euch auch immer. Ihr aber seid oftmals nicht in der Lage, Meine Antwort zu hören, 
zu sehen oder zu verstehen. Meistens antworte Ich euch indirekt.  

Wenn ihr Mir auf diesem Weg voller Vertrauen folgt, wird euch immer das begegnen, was ihr 
annehmen könnt, ohne mit Mir zu hadern. Ihr werdet dann schließlich erkennen, dass Ich euch 
in jeder Situation begleite.  

Wie ihr euch also auch entscheidet, was die Impfung betrifft: Wenn ihr eure Entscheidung mit 
Mir trefft, Bin Ich es, der euch bei allem, was dann folgt, mit Meinem Licht und Meiner Liebe führt. 
(ALZG 28.02.21)  

Christus 
Ich schenke euch von Meiner Liebe, schenke euch Kraft, Mut und Zuversicht für diesen 

Weg, den ihr derzeit geht. Dieser Weg ist derzeit für viele von euch eine große 
Herausforderung. 

Und diese Herausforderungen, die da sind, haben sich dahingehend entwickelt, dass ihr 
aus diesen Situationen lernt, dass ihr Hintergründe erkennt, dass ihr nachdenkt darüber: 
Was hat mir diese Situation zu sagen? Was kann ich daraus lernen? Wo ist es nötig, etwas 
zu verändern? 

Und es ist immer die Liebe, die hier eine große Rolle spielt: die Liebe zu Mir, eurem 
Schöpfer, eurem Erlöser, dem, der immer wieder an euer Herz klopft. Es gibt mehr denn je 
große Verunsicherungen auf allen Ebenen. Daher überprüft, wo ihr steht! Wo könnt ihr 
reduzieren, vereinfachen, loslassen, abgeben, entsorgen? Vor euch liegt eine neue Zukunft 
und wie sie aussieht, hat viel damit zu tun, wie ihr heute lebt. (EVO 28.02.21)  
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Christus 
Oh seht, in welcher Zeit und in welcher Welt ihr steht: Es ist ein Abschnitt in eurem 

Weltengeschehen, in dem das siebte Siegel gebrochen wurde. Wisset, wisset um den Ernst eurer 
Lage und um den Ernst eurer Zeit! 

Die Zeit kommt, die Vorbereitungen beginnen jetzt. Meine Sprosse und Sprösslinge sollen die 
Hoffnung und den Mut nicht verlieren, sondern weitergehen in ihren wachen Herzen, in ihrem 
wachen Wesen und sich nicht davon verunsichern lassen, dass in der Welt alles nur noch 
schlimmer zu werden scheint. Dies ist so, denn diese Spirale dreht sich nun bis ganz nach unten, 
im Verfall der Geschlechter, im Verfall und der Aufhebung des Geschöpfes und des Geschöpften. 
Das letzte Siegel ist gebrochen worden. Geistig gesehen ist dies der Anfang vom Ende. Seht, es 
ist die Zeit, in der das Unkraut nach und nach geerntet wird. (geistzeit 01.03.21)  

Erzengel Raphael 
Mit Sorge und Erbarmen blicke ich, Raphael, als von Gott berufener Lenker der 

Menschheits-Gesundung, auf den derzeit durch Seuchen und Krisen belasteten 
Erdplaneten. 

Die derzeit grassierende Seuche hat viele Menschenopfer gefordert. Viele Menschen 
erleiden große Not durch den Verlust von Angehörigen, und in einer großen Not erinnern 
sich auch von Gott abgedriftete Seelen an ihren Schöpfer. 

Diese Pandemie hat nur zum Teil Bewusstsein gestaltend gewirkt. So werden noch einige 
Folge-Ausbrüche nötig sein, um die durch den Kapitalismus versklavte Menschheit 
hinzuleiten auf das Gott-gewollte Ziel einer größeren Solidarität mit den leidenden 
Geschöpfen. 

Die große Menschheitsnot, welche durch den nicht mehr zu stoppenden Klimawandel 
entstanden ist und sich steigern wird, ist eine große Chance für Viele, nicht mehr an Gott 
glaubende Menschen, sich mit Sinn und Ziel der Menschheit und ihres Lebensraumes Erde 
zu befassen. Gerade der Klimawandel wird die Menschheit in eine neue Bewertung der 
Lebensziele führen. 

Oh, ich weiß, dass solche Mitteilungen euch erschrecken – eine Schönfärberei ist jedoch 
nicht angebracht. Für alle Menschen kommen Zeiten der Entbehrung. Diese Erlebnisse 
sollen mit Mut, Ergebenheit und Einsicht bewältigt werden. Es kann nicht mehr sein, dass 
ein Teil der Menschheit im Überfluss lebt und Augen und Herz verschließt vor der großen 
Not der ausgebeuteten Menschen, Tiere und Natur. Verzicht muss von Allen geübt und 
geleistet werden. Auch ein Gott bejahender und einsichtiger Mensch muss das Teilen noch 
besser lernen.  

Es ist ein anspruchsvoller Weg, der vor euch liegt. Eure Erlöser helfen kräftig mit – oh, 
so gehet mit ihnen den Heilsweg der Liebe. Ein weites Wegstück habt ihr schon bewältigt! 
Nützet die kommenden Zeiten klug und dienet Gott durch euren persönlichen Beitrag zur 
solidarischen Nächstenliebe! Vereint eure göttlichen Kräfte und bewirket im Auftrage Gottes 
Segen für alle Erdenbewohner und euren Wohnplaneten. (S&R 01.03.21) 

Erzengel Gabriel 
Michaels wachsame Engel verhindern jeden unangemessenen Angriff Luzifers. Ihren 

ernsten Blick und ihre Kraftwirkung scheut er. Ihr, geliebte Menschen, die ihr euch bemüht, 
euren Erlösern nachzufolgen in der tätigen Nächstenliebe, genießt einen starken und 
beständigen Schutz. 

Unentwegt geschieht ein Kampf um die Menschenseelen und unschlüssigen Geister 
zwischen der göttlichen und der satanischen Welt. Auch um eure Seelen, die sich bereits 
Gott nähern und tapfer auf dem Erlösungsweg wandeln, wird intensiv gekämpft. 

Seid euch auch in den Unruhen und Verwirrungen eurer Zeit eurer Mission, eurer 
Verantwortung bewusst. Vereint euch mit uns, so wird sich alles mit Gottes Kraft und Segen 
wandeln können. (S&R 03.03.21) 
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Christus 
Das was ihr derzeit erlebt, ist für viele von euch eine große Herausforderung und ein 

großes Fragezeichen in eurem Herzen: Wie wird es weitergehen? Was wird kommen?  
Und daher ist es eine Zeit, in der ihr immer mehr lernt, Mir zu vertrauen und alles, was 

euch bewegt, in Meine Hände zu legen. Denn, was kommt, wisst ihr nicht - und das ist gut 
so. Denn das stärkt euer Vertrauen. Denn ihr wisst, ohne Meine Hilfe wird es sicher nicht 
besser werden. Daher ist das eine Zeit, in der immer mehr Menschenkinder nachzudenken 
beginnen und sich überlegen, wie sie am besten, am bestmöglichen diese Krisen bewältigen 
können. Und der Sinn von Krisen und Herausforderungen ist ja immer, dass Meine Kinder 
innehalten und genau hinschauen auf ihr Leben, auf das, was sie tun, auf das, was sie 
denken und reden. Denn dieses Hinschauen macht es euch möglich, zu neuen 
Erkenntnissen zu kommen und diese in eurem Leben umzusetzen. 

Es gibt wohl noch diese Geschwister von euch, die den Ernst der Lage noch nicht erkannt 
haben oder nicht erkennen wollen und meinen, sie könnten so weiterleben, wie bis jetzt 
auch. Aber auch sie werden eines Tages wach werden und nachzudenken beginnen. Ob 
sie dann den Weg an Mein Vaterherz finden, bleibt offen. Aber für viele wird es ein Zeichen 
sein, wird es eine innere Aufforderung werden, ihr Leben zu überdenken und Mir zu 
übergeben. 

In dieser Zeit brauche Ich Kinder, die erkannt haben, dass nur der Weg mit Mir 
heilbringend ist und ihnen Kraft gibt und dass diese Erfahrung dann auch hilfreich sein kann 
für ihre Geschwister und für viele auch hilfreich ist. 

Daher geht es jetzt auch darum, dass alle die, die in der innigen Verbindung mit Mir ihr 
Leben leben, die im Vertrauen zu Mir ihren Alltag bewältigen, dass diese Meine Kinder auch 
da sind für alle die, die jetzt nicht wissen, wie es weitergehen soll. 

Aber so hundertprozentig könnt ihr nicht sagen, ob all das, was euch offeriert wird, was 
euch an Meldungen angeboten wird, seine Richtigkeit hat oder nicht. Es bleibt vieles offen. 
Und ihr müsst auch bedenken, dass die Gegenseite alles versucht, um Unfrieden zu 
schaffen, und versucht, Meine Kinder, die mit Mir verbunden sind, in die Irre zu führen. 

Daher seid hier achtsam, denn die Versuchungen und die Irreführungen sind sehr subtil, 
und so manches, von dem ihr meint, so wäre es, muss nicht so sein und anderes, das ihr in 
Frage stellt, mag seine Richtigkeit haben. Daher seid achtsam. 

Versteht, dass alles, was geschieht, seine Richtigkeit hat und seine Notwendigkeit, um 
eure Entwicklung voranzutreiben und um eure Entwicklung zu fördern. (EVO 03.03.21)  

Christus 
Dieser Planet Erde ist der Gefallenste unter allen und daher auch diese Zustände und 

Umstände auf ihr. 
Dass ihr in dieser Zeit hier lebt, das hat seinen Hintergrund und seine Notwendigkeit. 

Dazu habt ihr euch entschlossen, bevor ihr dieses Erdenleben angetreten habt, dass ihr in 
dieser Zeit, die ja absehbar war in ihrer Dringlichkeit, mithelfen möchtet, dass sich die Dinge 
gut entwickeln. 

Ihr müsst lernen, immer wieder Abstand zu gewinnen in Bezug auf das Tagesgeschehen. 
Immer wieder euch in Meine Richtung zu bewegen. Und das braucht Erkenntnis, Weisheit, 
Achtsamkeit, Liebe und Liebe zur Schöpfung. Zur Schöpfung gehört alles, was Ich 
erschaffen habe. 

So lasst uns weiter gemeinsam diesen Weg gehen. Es ist eine dringliche und eine 
wichtige Zeit, damit sich vieles auf eurem Planeten verändern kann. Denn so, wie es war, 
wird es nicht mehr. Es geht in eine neue Zukunft. (EVO 05.03.21) 

 


