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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 16 
Christus 
Als die Zeit reif war, bin Ich persönlich in der Gestalt des Jesus von Nazareth zu euch 

gekommen und habe euch die Pforten des Himmels geöffnet. Ich wollte eure Seelen retten und 
zu Mir heimholen. 

Zweitausend Jahre sind vergangen, doch vom Wandel eures Bewusstseins ist keine Spur zu 
finden, schlimmer noch, ihr seid dem Materialismus völlig verfallen. So kommen auf dem direkten 
Weg nur wenige Seelen bei Mir an. Die meisten müssen noch weite Wege wandern. Ihr befindet 
euch aktuell in der Wendezeit.  

So sehr ist es Meinem Gegner mit seiner List gelungen, Meine Liebe in Hass, Hochmut und 
Brutalität zu verunstalten. Nun aber überlasse Ich ihm sein Treiben für nur noch eine kurze Weile, 
damit er euch sein wahres Gesicht zeigen kann, bevor Ich ihn in die Schranken verweisen werde. 
Die Zeit, die euch bevorsteht, wird noch chaotisch werden, denn mein Gegner wird versuchen, 
alles zu zerstören. 

Ich aber will in dieser letzten Zeit vor dem Zusammenbruch retten, was zu retten ist. Merkt ihr 
nicht, wie Ich um euch ringe? 

So rufe Ich dich jetzt ganz persönlich. Wach auf! Kehre um! Die Tage sind gezählt. Begib dich 
in Meine Obhut! Zögere nicht! Ich werde dich beschützen! Es wird alles gut. Ich brauche dich für 
die Zeit danach. 

Du fragst: was soll ich tun? Das einzige, was du zu tun hast, ist: Alles, was Mich ausmacht: 
die Liebe, die Güte, die Menschlichkeit, muss in einer lieblosen Welt, wo viele Menschen vor Kälte 
sterben, in dir Gestalt bekommen. Mein Gebot der Liebe soll in dir lebendig werden. 

Zum Ende der Zeit, werde Ich leibhaftig wieder kommen. Ich werde überall in den Meinen 
auftreten und wer Mich hört aus dem Munde Meines Werkzeuges, wird bestätigen, dass Ich ihm 
begegnet bin. 

Ich komme als das Licht in die dunkle Zeit des Unglaubens. Ich komme und bringe Frieden in 
die Herzen der Menschen, in der Zeit voller Unruhe und Lieblosigkeit. Ich komme und mache 
wieder alles neu und erneuere den Menschen von Grund auf. In der neuen Welt regieren nur 
noch die Liebe und Güte. In der neuen Zeit, auf der neuen Erde werde Ich mitten unter euch sein. 

So rate Ich dir, Mein liebes Kind, komm, reiche Mir deine Hand und lass dich von Mir führen in 
ein neues Zeitalter und ein neues Leben. Meine Sehnsucht nach dir ist groß.  (JM 09.03.21) 

Christus 
Ich frage euch, die ihr Meine Jünger sein möchtet, wem glaubt ihr in diesen Zeiten, in denen 

man fast niemandem mehr trauen kann? 
Seht, oh seht, worauf ihr euren Blick richtet: Die einen gehen mit der Masse und meinen, ihrer 

Angst entkommen zu können, indem sie sich schützen, indem sie Richtlinien befolgen. Sie finden 
ihre Sicherheit in dem, was gesagt wird, und versuchen, dies treu einzuhalten. 

Die anderen richten ihren Blick in die entgegengesetzte Richtung, sie glauben nicht, was 
gesagt wird und informieren sich bei anderen Quellen. Sie meinen eine Täuschung zu sehen, 
warnen zu müssen, die Menschheit retten zu müssen, aufklären zu müssen, indem sie 
Botschaften weiterleiten, verteilen und verbreiten, in denen es darum geht, die Menschheit zu 
schützen und vor dem Impfen zu warnen. Es sind die, die glauben, das System durchschaut zu 
haben, und glauben, die wahren Motive zu kennen. Zwei Fronten haben sich gebildet. In welcher 
bewegt ihr euch? 

Und so darf Ich euch ernsthaft fragen, ihr, die ihr vorgebt, Mir glauben und vertrauen zu wollen, 
auf Mich bauen zu wollen: Auf was baut ihr? Die Antwort darauf wird euch Aufschluss geben 
darüber, was euch wirklich bedroht und was euch wirklich schützen würde, was euch wirklich 
weiterbringen würde! 

Doch wundert euch nicht, warum Glaube und Vertrauen nicht wachsen; wenn ihr nicht bereit 
seid, anzuschauen und aus dem Weg zu räumen, was euch daran hindert, um Erlösung zu bitten 
und erlöst zu werden. 

Meine Jünger sollen Zeugnis ablegen und so sie dies nicht tun, nicht zu tun bereit sind, werden 
aus ihnen keine Apostel; da sie weiterschlafen und nicht verstehen! (geistzeit 17.03.21) 
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Christus 
Es ist eine sehr herausfordernde Zeit, die Meine Kinder vielfach an ihre Grenzen bringt. 

Aber ihr dürft darauf vertrauen, dass Ich Meines dazu beitrage, dass sich die Dinge im Laufe 
der Zeit verändern werden. Dass es wohl große Veränderung geben wird. 

Wenn manche Meiner Kinder von Mir Antworten erwarten: ob Impfung ja oder Impfung 
nein - so bleibt hier ganz bewusst vieles offen. Denn zu sagen: lasst euch nicht impfen, 
kann viele von euch in ganz große Konflikte bringen. Denn es könnte doch sein, dass ihr in 
Situationen kommt, wo der Preis, sich nicht impfen zu lassen, zu hoch ist. Und wenn ihr 
dann den Eindruck gewinnt: wenn ich das tue, dann stelle ich mich gegen den Vater, dann 
habt ihr einen ganz großen Gewissenskonflikt. 

Dass ihr jetzt einmal zuwartet, das kann Ich befürworten. Aber bedenkt, wenn ihr in eine 
Situation kommt, wo es keinen anderen Ausweg gibt, dann vertraut auf Meine Gegenwart, 
auf Meine Hilfe, auf Meinen Segen, auf Meine Kraft, dann segnet die Ärzte, dann segnet 
den Impfstoff, dann segnet die Einstichstelle, so wie Ich es immer wieder sagte, und ihr 
mögt auch ein Kreuzzeichen auf die Einstichstelle machen. Ich bin auch in dieser Situation 
bei euch. Daher wägt immer wieder ab und vertraut Meiner Führung. 

Es wird Menschenkinder geben, die diese Impfung gut verkraften können und es wird 
welche geben, bei denen es Auswirkungen hat. Vieles wird sich erst in der Zukunft zeigen. 
Es geht in erster Linie darum, dass ihr diese Beziehung zu Mir noch intensiver lebt und dann 
bekommt ihr auch die nötigen Impulse in der jeweiligen Situation, was zu tun ist.  

In allen Richtungen gibt es Beeinflussungen durch die Gegenseite, und denen geht es 
immer darum, Angst zu schüren. Daher seid auch achtsam bei dem, was ihr hört, was ihr 
lest. Seid achtsam und bleibt in inniger Verbindung zu Mir, dann kann Ich euch das in euer 
Herz legen, was für euch in der jeweiligen Situation wichtig ist.  (EVO 19.03.21) 

Gottvater 
Ich wünsche Mir dich als ein Kind, das Ich künftig in Meinem Gesetz der Liebe führen kann, 

was bedeutet: nach Meinem heiligen Willen. Mein Wille ist es, dass sich Meine Menschenkinder 
an Mein Gesetz halten, auch in der harten Realität ihres Alltags; zumindest, dass sie sich 
ernsthaft darum bemühen. Was nicht immer ganz leicht, manchmal sogar sehr schwer ist. 

Ihr werdet unschwer festgestellt haben, dass dies etwas anderes ist als ein im Gebet 
dahingesprochenes „Dein Wille geschehe“, dem das Herzblut fehlt. Mein Wille geschieht 
außerdem ohnehin immer und überall, denn er ist nicht auszuhebeln. 

Erweitert die Bitte des Vaterunsers um zwei Worte, und ihr lernt, eurer Verhältnis zu Mir, euren 
Glauben an Mich und euer Vertrauen in Mich richtig einzuschätzen. Schließt die Augen und betet: 

„Dein Wille geschehe an mir.“ 
Bei den wenigsten wird ein spontanes Ja ohne Wenn und Aber emporgestiegen sein. Dazu 

trifft diese Bitte vielleicht doch zu sehr oder zu direkt den Nerv. Wenn euch etwas hat zögern 
lassen und wenn ihr wissen möchtet, was es war, dann schaut in euch hinein. Es kann euch 
nichts geschehen dabei, außer dass ihr durch diese Analyse entdeckt, woran es euch noch 
mangelt. Und dass ihr vielleicht der einen oder anderen Illusion über euch selbst beraubt werdet. 
Dann habt ihr die Freiheit zu entscheiden, die erkannten Punkte zu bearbeiten oder nicht.  

Wer nach ehrlicher Prüfung seiner Motivation zu Mir sagen kann: „Ich bin bereit“, der übergibt 
sich Meinem Willen. Und Mein Wille ist die Lösung für alle Probleme. Ohne Ausnahme. Die 
Lösung wird nicht immer ohne Schmerzen und Leid vollzogen werden können. 

Wer in dieser Phase Meine ausgestreckte Hand ergreift, den werde Ich führen können, auch 
wenn niemand ganz ohne Blessuren davonkommen wird. Aber diese Beeinträchtigungen werden 
nichts sein im Verhältnis zu der Schwere, die jene zu tragen haben, die weiterhin uneinsichtig 
sind und wider Mich, die Liebe, kämpfen. 

Der Himmel kennt keine Wartezeiten. Ein Ja zu Mir und Meiner Liebe setzt im gleichen 
Augenblick unzählige Zahnrädchen in Meinem Schöpfungsuhrwerk in Bewegung, die sofort alle 
ineinandergreifend zu arbeiten beginnen. Von nun an Bin Ich der Weichensteller in deinem Leben, 
das künftig anders verlaufen wird als in der Vergangenheit. 

Hast du den Mut, Mir zu sagen: „Ich bin bereit“? 



−−−   Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi (Infomail 16), Seite 3   −−− 

Meine geliebten Söhne und Töchter, es gehört schon ein wenig Mut dazu, diese Entscheidung 
zu treffen. Denn sie rüttelt an einem Grundverständnis: nämlich an der herkömmlichen 
Auffassung, was Christsein wirklich bedeutet. Damit ihr nicht weiter auf dem Weg einer falschen 
Vorstellung bleibt, der euch stagnieren lässt, werde Ich euch mit einer Wahrheit konfrontieren, 
die bei vielen vehement Widerspruch hervorrufen wird. 

Um die Wahrheit in Meinen Worten zu erkennen, ist es lediglich vonnöten, das Wort „Christ“ 
durch die viel ehrlichere und aussagekräftigere Bezeichnung „Nachfolger“ zu ersetzen. Jesus 
Christus nachzufolgen ist etwas anderes, als sich als Christ zu bezeichnen. 

Was heißt es, in Meine Nachfolge einzutreten? In erster Linie bedeutet es, seinen Eigenwillen 
in den Willen des himmlischen Vaters zu legen, indem man sich bemüht, sein Verhalten dem 
Meinen gleichzusetzen und sich immer wieder hinterfragt, ob das eigene Tun in diesem oder 
jenem Punkt Meiner Lehre und Meinem Vorbild entspricht. So etwas ernsthaft zu praktizieren ist 
etwas anderes, als sich „mit der Welt zu arrangieren“ und zu schauen, möglichst ohne anzuecken 
durch den Tag, durch das Leben zu kommen. 

Es geht nicht darum, Meine Geliebten, aufmüpfig zu sein oder gar lauthals Widerstand zu 
leisten. Es reicht vollkommen aus, in den Punkten, die nicht mit Meiner Liebeslehre 
übereinstimmen – legt ruhig einen strengen Maßstab an –, nein zu sagen. Und das in dem vollen 
Bewusstsein, daraufhin mit Nachteilen, möglicherweise sogar gravierenden, rechnen zu müssen. 

Wer Mir nachzufolgen versucht, wird nicht umhinkommen, auch in schwierige Situationen zu 
kommen. Das ist der Preis, den Nachfolger zahlen müssen. Nicht alle, nicht immer, nicht immer 
in gleichem Maße! Aber dass es nicht möglich ist, Mir so ehrlich wie möglich zu folgen und 
dennoch unangefochten und oft auch unbeschadet durch die Welt der Finsternis gehen zu 
können, haben schon viele erkennen müssen, die Mir ihre Hand gereicht haben und Mir treu 
geblieben sind.  

Es ist der Verlust des Liebgewonnenen, mit dem man euch droht. Oder indem ihr vor Augen 
gehalten bekommt, was es heißt, lang gepflegte Gewohnheiten aufgeben zu müssen. Es sind 
Ängste, die man in euch heraufbeschwört, um eure Entscheidung, in Meiner Nachfolge zu leben, 
ins Wanken zu bringen. 

Seid euch dessen bewusst, Meine Söhne und Töchter. Es war noch nie einfach, Meinem 
Vorbild zu folgen. Denn es kann bedeuten, dass man seine Freunde verliert, seine Arbeit, dass 
sich die Familie entzweit, dass das Leben in Gefahr gerät und vieles mehr. Der Verzicht auf 
etwas, was nach vielen Jahren einfach zum Leben gehört, wird als eine schwierige, oft unlösbare 
Aufgabe angesehen. Dabei vergessen viele, dass das, auf was sie verzichten sollen, ihnen zuvor 
erst schmackhaft gemacht wurde, obwohl es nicht unbedingt für ein glückliches Dasein, bei dem 
das seelische Voranschreiten im Vordergrund steht, erforderlich ist. So entsteht Bindung, die zu 
lösen vielen sehr schwerfällt oder unmöglich erscheint.  

Wenn ihr wollt, dann macht euch über diesen Aspekt des Christseins Gedanken. Ich sage 
euch das nicht, um Ängste hervorzurufen, sondern um diejenigen, die Mir aus Liebe nachfolgen 
wollen, auf die Steine aufmerksam zu machen, die man ihnen, gut vorbereitet und oft von langer 
Hand geplant, in den Weg zu legen versucht. Mit einer immer wieder erneuten Entscheidung, Mir 
und Meinen Prinzipien dennoch treu zu bleiben, wächst aber auch Meine Kraft in euch.  

Ihr entwickelt immer mehr ein tiefes Vertrauen in Meine Führung, das schließlich so stark wird, 
dass euch keine drohenden Nachteile auf Dauer unruhig machen können. Aber ihr solltet wissen, 
dass beabsichtigt ist, euch solche Nachteile aufzubürden. Wie ihr euch verhalten werdet, hängt 
unter anderem davon ab, ob ihr den Schwerpunkt auf den Erhalt eures irdischen Lebens legt, 
oder ob ihr Entscheidungen trefft, bei denen ihr auch euer späteres Leben als geistiges Wesen 
im Auge habt. 

Die Augen zu verschließen und die Worte und Taten derer, die zur Zeit noch das Sagen haben, 
ungeprüft als Wahrheit anzunehmen, kann euch als Mensch und später eure Seele in Bedrängnis 
bringen. Es mag sein, dass ein solches Denken in dem Wunsch gegründet ist, dass doch 
möglichst bald alles wieder gut und so werden möge, wie es zuvor war. Und wenn es so wäre? 
Würde dann nicht der „alte Trott“ weitergehen wie zuvor? Wäre damit ein Prozess eingeleitet und 
vollzogen worden, der für eine Aufwärtsentwicklung unabdingbare Voraussetzung ist? 

Du musst also bereit sein, Mir das zu geben, was dein Mensch am liebsten noch halten 
möchte, weil du glaubst, dass davon dein Glück abhängt. Es ist nicht gesagt, dass es dir 
genommen wird. Doch wenn dies der Fall ist, dann geschieht dies so schmerzfrei wie möglich. 
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Du weißt dann auch, dass Größeres und Schöneres auf dich wartet; etwas, das dir Freude macht 
und dich entsprechend deinen Fähigkeiten voll zufriedenstellen wird, ja das dich glücklich sein 
lässt. 

Denn es ist Mein Ziel, dich glücklich zu sehen. Nur so kannst du zu dem Leuchtturm werden, 
den Ich Mir wünsche, und der auch dem Bild entspricht, das in deiner Seele eingraviert ist. Die 
einzige Voraussetzung, damit dies auch gelingen kann, ist die: dass deine Entscheidung in 
Freiheit und aus Liebe zu Mir getroffen wird. Eine andere Motivation trägt keine Früchte, 
besonders dann nicht, wenn sie die Angst als Beweggrund hat, äußerlich möglichst unbeschadet 
durch die sich schon abzeichnenden Wirren der vor euch liegenden Zeit zu kommen.  

Kannst du dich aber dafür entscheiden, Mir aus Liebe nachzufolgen, ganz gleich, was das für 
dich bedeuten wird, dann wirst du seelisch wachsen und selbst mehr und mehr zur Liebe werden. 
Ist dies nicht auch dein Wunsch, Mein geliebter Sohn, Meine geliebte Tochter? (ALZG 21.03.21) 

Christus 
Eine große Umwälzung findet statt, und alles wird sich jetzt ändern. Große Umwälzungen 

werden in allen Aspekten des Lebens zu sehen sein. Es hat bereits begonnen. 
Ich sehe eure kampfmüden Herzen und Ich kenne eure Verzweiflung und Müdigkeit. Aber 

erlaubt dem Feind nicht, Euch zu entmutigen! Meine Pläne für euch sind zum Guten, und 
diejenigen, die im Blutsbund mit Mir stehen, werden nicht geschädigt werden. Ihr seid 
versiegelt und Ihr tragt Meinen Namen. Der ganze Himmel hat sich auf dieses 
ehrfurchtgebietende Ereignis vorbereitet, und viele, viele stehen euch aus dem 
Unsichtbaren bei.  

Bleibt nahe bei Mir, Meine Lieben. Seid still vor Mir, haltet Eure Augen himmelwärts 
gerichtet und lauscht auf den Ruf, denn die Trompete wird ertönen und die Befehle werden 
gegeben werden, und Ihr werdet eine Glückseligkeit in Meiner Gegenwart erfahren. Eure 
Treue wird belohnt werden. (Iamcallingyounow 23.03.21) 

Christus 
Ihr seid Jetzt hier in diesem Leben, in dieser Zeit. Und es ist keine einfache Zeit. Ihr 

hattet viele Jahre des Wohlwollens, des feinen Lebens, des Alles-Haben-Könnens und wo 
vieles möglich war: die fetten Jahre. Und jetzt hat sich das Blatt gewendet, es sind die 
mageren Jahre - um es so auszudrücken, und sie werden nicht von heute auf morgen vorbei 
sein. Es wird euch wohl noch einiges zugemutet werden, aber bleibt trotzdem voll Mut und 
Zuversicht, denn alles hat seine Sinnhaftigkeit.  

Und so seid ihr ja auch aufgerufen, alles, was möglich ist, zu tun, um diese Not zu lindern. 
In Meinem Namen und mit Meiner Hilfe kann euch vieles gelingen, auch wenn ihr das noch 
nicht so offensichtlich sehen könnt - aber wichtig ist, dass ihr standhaft bleibt, dass ihr nicht 
verzweifelt und zweifelt, dass ihr mutig bleibt, voll Zuversicht und in der Hingabe. Denn das 
ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um diese Welt zu verändern. So kann Ich durch 
euch und durch euer Herz hineinwirken in diese Welt, sodass sich Schritt für Schritt eine 
Veränderung zeigen kann. 

Habt daher Vertrauen und lasst euch nicht zu sehr hinunterziehen von all dem, was ihr 
seht, erlebt und hört. Wohl ist es sehr intensiv auch für euch, aber es ist wichtig, dass ihr 
standhaft bleibt, in der Liebe bleibt, dass ihr segnend durch den Alltag geht. Wenn ihr euch 
so beobachtet, dann erkennt ihr, dass das gar nicht so einfach ist und dass die Gegenseite 
laufend versucht, euch in etwas hineinzuziehen, was euch nicht so guttut.  

Wenn ihr an Meiner Seite bleibt, mit Mir in Verbindung bleibt, so bekommt ihr das, was 
ihr braucht, was immer das für jeden Einzelnen von euch bedeutet. Seid euch sicher, Ich 
bin da und gehe mit euch, aus Meiner Liebe heraus, denn Ich liebe jedes einzelne Meiner 
Kinder auf besondere Weise. (EVO 02.04.21) 


