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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 17 
Gottvater 
Ich bitte euch um eure Hingabe an Mich! Ich bitte euch auch, euren Willen immer wieder 

in den Meinen zu legen! Bittet Mich, dass Ich euch führe, dass Ich euch helfe! So vertraut 
Mir weiter! Auch in dieser jetzt ganz besonderen Zeit, die die ganze Erde mit den gleichen 
Problemen und Aufgaben erfasst. Glaubt ihr, dass ihr als Menschen dies alleine bewerk-
stelligen könnt? Die Welt, so wie sie jetzt ist, braucht Meine Liebe und Meine Heilkraft, damit 
Ich in der Welt wirken kann – auch über euch! 

Ich Bin auf die Welt gekommen, um alle Meine Kinder zu erlösen. Und jetzt fragt euch selbst: 
„Was kann ich tun, um Meinem Herrn und Heiland Hilfe zu sein? Was kann ich tun, um mitzu-
helfen an der Heimholung aller Seiner Kinder?“ 

Versteht, dass Ich euch damit bitte, dass ihr an Meiner Seite seid. Versteht, dass ihr auch 
deswegen hier auf Erden seid, damit Ich über euch wirken kann. Ich habe euch mit der Willens-
freiheit ganz reich beschenkt. So könnt ihr euren freien Willen in Meinen Willen legen. 

So seid ihr auf eurem Platz auf der Erde, und doch geistig immer mehr, immer stärker in Mir 
verwurzelt, in Meiner Herde, die Ich, der Gute Hirte, an Mein Vaterherz führe. So kommt, Meine 
Geliebten, kommt und folget Mir nach. (LLK 27.02.21) 

Maria Magdalena 
Über viele Jahre wurde euch im Auftrag von Christus geistige Nahrung in eure Geistseelen 

eingeschwungen, um euch auf diesen fordernden Zeitabschnitt, auf diese Zeitepoche liebevoll 
hinzuweisen und geistig vorzubereiten, sodass euch der Ernst der jetzigen Weltlage gewahr sein 
möge. 

Seid euch der Liebe des himmlischen Vaters stets bewusst. Wenn ihr oftmals am Rande eurer 
Kräfte zu sein glaubet, euch mühselig und beladen fühlet, wisset und seid euch dessen stets 
gewahr, durch euer freiwilliges Hingeben als treue, liebende Helfer Christi auf Erden gibt euch 
Christus viel geistige Kraft und Halt! 

Von uns Boten Gottes soll euch bewusst gemacht und in eurer Geistseele verankert werden: 
Durch eure getreue Nachfolge Jesu Christi, das Befolgen seiner Liebeslehre in Hingabe und De-
mut, vollzieht sich ein in die Wege geleiteter, geistseelisch formender, stets erweiternder umfas-
sender geistiger Auferstehungsprozess. Die Höherschwingung von Mutter Erde ist bereits ein-
geleitet. (St. Josefheft 03.21 4-5) 

Christus 
In meinem Auftrag und im Willen des Allerhöchsten, werden euch, meine geliebten treuen 

Helfer, die geistigen Worte der Wahrheit in eure Geistseelen, in eure Herzen geistig geschrieben 
und verankert, durch euer freiwilliges gottgewolltes Dienen, den Willen des himmlischen Vaters 
zu erfüllen. Wie ihr ja gegenwärtig ersehet, zeichnet sich in der jetzigen Zeitepoche auf dieser 
Erdenbühne ein fortschreitendes, bereits gewaltiges Ausmaß an Aufbrüchen, Umbrüchen und 
Auswüchsen ab.  

So wachset ihr über mein Netzwerk in den sich stetig weiter ausdehnenden geistigen 
Raum hinein in mein kosmisches Christusbewusstseinsfeld.  

Meine treuen Helfer auf dieser immer mehr erschwerten Erdenbühne, mein geistiges Kommen 
ist nahe! Ist doch mein geistiger Wegbereiter (Johannes der Täufer) so wie damals auch heute in 
meinem Auftrag bereits über viele Jahre in seiner Mission in Tätigkeit! Und auch ihr, meine lieben 
Brüder und Schwestern, werdet schon über viele Erdenjahre von meinen selbstlos dienenden 
Boten, in meinem Auftrag geistig genährt und versorgt. 

So mögen alle, die sich bereits aufmachen und meinen liebenden Weckruf in sich vernehmen, 
der euch ja bereits angekündigt worden ist, im Innersten berührt werden und in Demut und Freude 
mit ihrem freien Willen ihre innigste Liebe zu Gott, zu ihrem Nächsten und zu sich selbst umsetzen 
und kundtun! 

Meine treuen Helfer auf Erden, glaubet und vertrauet, denn ich bin bei euch alle Tage bis ans 
Ende dieser Zeitperiode! (St. Josefheft 03.21 18-19) 
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Mutter Maria 
Wenn ihr euch einsam oder traurig oder verlassen fühlt, so rufet doch vermehrt eure Schutz-

engel! Ihr müsst euch nicht alleine durcharbeiten, nein, ihr seid doch geführt vom verlängerten 
Arm Gottes, von euren Schutzengeln, die in der Wirkkraft Christi und unter meiner Schirmherr-
schaft ja mitdienen. Ihr wisst es, aber oft vergesst ihr dies. Innigst lege ich euch an eure Herzen, 
in diesen Bedrängnissen, wie sie jetzt auf eurer Erdenbühne in großem Ausmaß sich abzeichnen: 
Ergreifet die Hand eures Schutzengels in allen Lebenslagen, nicht nur in der Not oder in Notsitu-
ationen. Nein, in allen euren Lebensbelangen werdet ihr getragen und geführt, und er hilft euch, 
euch emporzuheben! 

Meine geliebten Kinder, in dieser Erdenweltlage, auf dieser Erdenbühne möchte ich euch 
noch innigst darauf hinweisen, dass der Gegensatz alles aufbietet, was er an Möglichkeiten 
hat, denn er weiß um seine zu Ende gehende Wirkzeit. Die Höllenmächte lässt er vermehrt 
los, um die Menschen zu verführen, denn er weiß, dass er diese Erde verlassen muss. 

Auch Mutter Erde wird in ihrem großen Schmerz allerorts aufbrechen, um sich freizumachen 
von dieser bedrängenden, ummantelnden schweren Last. Das sind schwere Ankündigungen, ich 
weiß, aber darauf wurdet ihr ja über viele Jahrzehnte vorbereitet. Ich bitte euch immer wieder, da 
die Drangsale sich mehren werden: Bittet innigst den Vater im Namen Christi um Abmilderung für 
die ganze Menschheit und für eure Mutter Erde! Der Reinigungsprozess hat ja bereits intensivst 
eingesetzt. 

Diese weltumspannende Seuche hat ja, wie alles, eine Ursache, und die Ursache kommt 
jetzt zum Tragen. In diesem Wirkfeld, wo den Menschenkindern ganz angst und bange wird, 
brauchen wir euch als Stabilisatoren, als Wirkkräfte. Leuchttürme sollt ihr sein, In eurem 
Bewusstsein möget ihr verankern, dass wir euch diese Aufgaben zutrauen durch eure innere 
geistige Stabilität, die ihr euch mehr und mehr erarbeitet! (St. Josefheft 03.21 24-30) 

Mutter Maria 
Ich weiß, dass gerade in dieser besonderen Zeit, euch viel Belastendes quält. So man-

cher Christ hofft auf ein Eingreifen Gottes, welches der großen Erdennot ein Ende bereitet. 
Gott, der alles weiß und sieht, wird nicht eingreifen, denn die große Not so vieler Geschöpfe 
ist entstanden durch die Missachtung Seiner heiligen Gesetze seitens einer verblendeten 
Menschheit. 

Gefühle der Trauer, mit Angst gemischt, erfüllen viele Menschenseelen, auch wegen der 
Hilflosigkeit gegenüber einer Seuche, welche sich weltweit ausgebreitet hat. Ja, viele Men-
schen blicken mit Sorge in die Zukunft. Wie soll das enden, wie kann das wieder gut wer-
den? Solche Fragen lese ich in den Seelen der Menschen. Das Maß an Unrecht ist jetzt 
übervoll. Durch sogenannte Plagen, dazu gehört auch die derzeit wütende Pandemie, wird 
dieses der Menschheit verdeutlicht. 

Nun nehmet als Christen Abschied vom sorglosen Genießen mit verbundenen Augen! 
Nehmet Abschied von eurer verweltlichen Lebensführung. Wahre Christen seid ihr nur, 
wenn ihr freigiebig teilt! Ändert eure Gesinnung. Erfüllt gewissenhaft die Gebote der Nächs-
tenliebe! Nehmet Abschied von eurem bequemen Wohlleben. Werdet genügsamer und be-
tet um erklärende Hilfe, wie ihr den vielen Not leidenden Geschöpfen beistehen könnt! 

Nehmet Abschied von euren schlechten Neigungen. Nehmet Abschied von euren nicht 
sinnvollen Lieblingsgedanken und Wünschen! Nehmet Abschied von derben Sinnesfreuden 
und distanziert euch von Süchten körperlicher oder seelischer Art! 

Die anfängliche Entbehrung eures Wohlstandslebens lässt, wenn ihr konsequent den 
Weg mit uns beschreitet, nach. Ein schönes Gefühl der Befreiung und des Empfindens wah-
ren Glücks stellt sich bald ein. Ein Abschied von vielem Wertlosen bereitet euch zu Beginn 
Schmerzen. Jedoch sind diese Leiden der Beginn einer Seelenheilung.  
(S&R 07.04.21) 
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Gottvater 
Unzählige Hinweise und Aufforderungen habe Ich in den vielfältigsten Formen und Arten 

an euch gerichtet, jedoch konnten oder wollten diese nur von ganz Wenigen verstanden 
werden. Immer offensichtlicher zeigen sich die Absichten Meines Widersachers, indem des-
sen Vorhaben in allen Kommunikationskanälen sehr detailliert dargestellt werden.  

Auch seine Vasallen unterstützen sein Tun unter fadenscheinigen Vorgaben und Argu-
menten in Bezug zu einem nicht vorhandenen gesundheitlichen Problem. Der Erfolg dieser 
Strategie ist in der Angst- und Panikerzeugung begründet. Verwirrende Aussagen und stän-
dige Hoffnung erzeugen bei den von Angst Behafteten die Erwartung der Erfüllung ihrer 
Wünsche auf ein Leben wie es einmal war. 

Doch das ist der entscheidende Punkt: Ein Leben, wie es vor dieser jetzigen Zeit war, 
wird es nicht mehr geben, denn das Verhalten der Menschen untereinander ist nur auf 
Hochmut, Lüge, Selbstherrlichkeit, Machtstreben, Gier und Hass aufgebaut. Ein solches 
Gerüst muss irgendwann einstürzen. All diese genannten Aspekte entstanden aus dem Fall-
geschehen. 

Vor 2000 Jahren bin Ich zu euch als Jesus von Nazareth gekommen, um euch aus der 
Knechtschaft Satans zu befreien, was auf Golgatha durch das größte je erbrachte Opfer 
vollbracht wurde. Ich habe euch gelehrt und gezeigt, was es bedeutet, nach Meinen Vorga-
ben durchs Leben zu gehen: „Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst“. 
Und: „Mache Frieden mit deinem Bruder und dann folge Mir nach“. 

Doch was habt ihr aus diesen Lehren gemacht? Wieder seid ihr den Verführungen der 
dunklen Mächte erlegen. 

Ihr, meine geliebten Kinder, entscheidet selbst durch euer Verhalten, wo die Reise hin-
geht. Meine Geduld ist unendlich lange, doch die Pflicht eines treusorgenden Vaters erfor-
dert auch die Herstellung einer liebevollen Ordnung, wenn es an der Zeit ist. 

Ihr alle kennt die Geschichte von Noah und seiner Arche. An solch einem Punkt in der 
Weltgeschichte sind wir wieder einmal angekommen. 

Mein lichtvoller Helfer, deine Aufgabe ist es nicht, auf Demos zu gehen, um irdische 
Grundrechte zu verteidigen. Deine Aufgabe ist es, deinen Brüdern und Schwestern in den 
Begegnungen im Alltag Meine Botschaft zu vermitteln, ihnen die Chancen und Möglichkei-
ten aufzuzeigen, wie eine Veränderung umsetzbar ist. (W.S. 07.04.21) 

Gottvater 
Ihr sucht Rettung an falscher Stelle! Und das nicht zum ersten Mal. Mein Gesetz steht über 

allem und ist nicht auszuhebeln! Wer sein Glück und sein Heil im Äußeren sucht, der wird schei-
tern. 

Das Fass hat begonnen überzulaufen! Die Zeiten von Milch und Honig, die trotz ihrer inneren 
Leere und ihrer Tünche vielen als erhaltenswert erschienen und noch erscheinen, sind vorbei. 
Viele Seher und Propheten haben das, was kommen wird, als „die Zeit der Trübsal“ angekündigt. 
Ihr glaubt es nicht, zumindest die Mehrheit will diese Worte nicht lesen oder hören 

Aber Mein und euer Gegner täuscht sich dennoch. Er kennt noch nicht das Ende der Ge-
schichte oder will es – noch – nicht wahrhaben. 

Aufklärung tut Not, Meine Geliebten, und zwar mehr denn je. Das wissen natürlich auch die 
satanischen Kräfte und setzen ein bewährtes Gegenmittel ein: die Angst. Schaut in eure Nach-
richten, und ihr werdet in den meisten Beiträgen einen Angst verbreitenden Unterton finden, der 
sich, wird er nur oft genug unreflektiert aufgenommen, in euer Unterbewusstsein einschleicht und 
viele von euch daran hindert, die Dinge noch mit der nötigen Klarheit sehen zu können. 

Wer Angst hat, der ist nicht mehr Herr seiner selbst. Negative Kräfte haben ihn regelrecht 
„gekapert“. Die Türe zur Manipulation hat sich geöffnet. Wer nicht aufpasst, wird schnell zu einer 
Schachfigur, die nach Belieben hin- und hergeschoben werden kann. 

Zwischen Mir und dir besteht ein Band, das durch nichts und niemanden jemals zerstört wer-
den kann. Ich sage dir das, weil Ich die Angst oder noch vorhandene Reste davon in deinem 
Herzen endgültig umwandeln will in ein unerschütterliches Vertrauen. 

Nachfolger werden in der vor euch liegenden Zeit dringender gebraucht als je zuvor. Es wer-
den Menschen sein, die liebevoll und mitfühlend sind, die sich aber auch ihre Klarheit bewahrt 
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haben, und deren Vertrauen stark und stärker geworden ist. Sie werden, so es sein muss, auch 
bereit sein, um der Ehrlichkeit und Redlichkeit willen Nachteile in Kauf zu nehmen. 

Wenn du möchtest, dann frage dich, ob du vielleicht zu denen gehörst, deren Aufgabe es ist, 
anderen in Zeiten des Leidens, der Drangsal und der Furcht Mut zu machen. Denn es ist ja nicht 
so, dass nur die Finsternis ihren Plan hat und ihre Vasallen in die Materie geschickt hat. Oder 
glaubt ihr, der Himmel schaut tatenlos zu, wenn die Gegenseite die ihr Hörigen in Stellung bringt? 

Aus dem Licht sind Heerscharen von Mir Getreuen inkarniert, deren ordnende und schützende 
Hände überall zum Einsatz kommen, mag es auch so scheinen, als hätte die Finsternis die Herr-
schaft übernommen. Es gibt keine Macht, die Mir Meine Kinder auf Dauer nehmen kann. Es gibt 
keine Kraft, die die Liebe überwinden und den Sieg davontragen kann. Du bist aus Mir, und was 
Ich geschaffen habe, das wird in Ewigkeiten nicht vergehen. (ALZG 13.04.21) 

Christus 
Ja, es ist eine besondere Zeit, eine Zeit, die alle Meine Kinder fordert. Es gibt Situationen, 

in denen ihr unsicher seid und euch zu viele Gedanken macht und euch mit zu vielem be-
schäftigt, was euch hinunterzieht. Und das ist die Chance der Gegenseite: Angst in euer 
Herz zu legen. Und wenn ihr das merkt, dann ist es höchste Zeit, dass ihr dem Einhalt 
gebietet und zu Mir eilt. Je schneller euch das gelingt, umso schneller werdet ihr auch wie-
der frei von diesen Angriffen. 

Diese Botschaft wird immer existenzieller! Seid achtsam und wachsam, denn die, die 
euch beeinflussen möchten, die schlafen nicht. Aber so manche Meiner Kinder wiegen sich 
im Schlaf und wollen die Gefahr nicht erkennen oder können sie auch nicht erkennen, weil 
sie sich nicht damit beschäftigen. 

Meine Geliebten, geht mutig weiter mit aller Achtsamkeit, Wachsamkeit und mit der Liebe 
im Herzen, die Ich euch schenke. Ich bin der, der die Dinge in eurer Welt so lenkt, dass es 
euch allen zur Rettung wird. (EVO 14.04.21) 

Christus 
Ich brauche eine Gefolgschaft, die im Sturm standhaft bleibt, die zu Mir steht und an Mich 

glaubt. Auch wenn ihr nicht alles verstehen könnt, was geschieht, so könntet ihr doch daran glau-
ben, dass ihr in des Vaters Führung seid. (geistzeit 22.04.21) 

Christus 
So braucht euch vor dem, was vor euch liegt, nicht Angst und Bange sein, sondern es ist 

die Zeit, da alle Meine Kinder nach Hause geführt werden – an Mein Vaterherz. Und mag 
dieser Zeitpunkt auch noch weit in der Zukunft liegen –nach euren menschlichen Zeitvor-
stellungen – so hat die Heimkehrzeit dennoch schon begonnen. In Meiner Göttlichen Liebe 
wird das Werk Meiner Erlösung zur Vollendung geführt. 

So folgt Mir weiter nach und gebt euch Mir hin. Verschenkt Meine Liebe und Meine Barmher-
zigkeit! 

Erfülle dich jetzt mit Meiner Liebe und mit Meiner Barmherzigkeit, um dich weiter zu bereiten 
für deinen Weg über die Erde, für deinen Weg durch die Schöpfung. Gehe diesen Weg weiter mit 
Mir und lege deine Hand fest in die Meine, damit Ich dich führen kann durch die Irrungen und 
Wirrungen dieser Zeit! (LLK 24.04.21) 

Gottvater 
Jeder von Euch erfüllt einen Zweck und ist Teil Meines großen Plans in dieser Zeit hier 

auf der Erde. Ich habe euch mit allem ausgestattet, was Ihr jemals im Leben brauchen wer-
det, um Eure Bestimmung hier zu erfüllen. Ich habe denen, die Mich von ganzem Herzen 
suchen, versprochen, dass Mein Geist euch alles, was Ihr wissen müsst, offenbaren wird, 
so wie Ich es will, und dies zu seinem perfekten Zeitpunkt.  

Es tobt jetzt ein großer Kampf, wie Ihr sehr wohl wisst. Dies ist eine geistige Schlacht, 
ein Krieg zwischen Gut und Böse, das Reich des Lichts gegen das Reich der Finsternis. 
Satan trachtet danach, die Seele des Menschen zu zerstören und euch für immer von Mir 
zu trennen. Mich kann er nicht zerstören, aber er möchte euch durch eure Sünden zerstören. 

Der geistige Kampf intensiviert sich jetzt fast täglich, und ihr seht Dinge, die Ihr nie zuvor 
erlebt habt.  
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Denket daran: Ihr seid entweder im Bund mit Satan oder im Bund mit Mir. Bereitet euch 
vor, Meine Kinder, bereitet euch vor - denn das Ende aller Dinge ist nahe. Bereitet eure 
Herzen vor, um euren König zu empfangen! Ich komme früher, als Ihr glauben wollt! 
(iamcallingyounow 24.04.21) 

Christus 
Das, was ihr erlebt, ist die Umsetzung eines Planes, der in der Hölle ausgeheckt, in die Materie 

getragen und auf eurer Erde ausgeführt wird.  
Meine Hilfe, die Ich dir anbiete, kann aber nur dann in dir und bei dir greifen, wenn du Mir dein 

Ja gibst. Darauf muss Ich warten, weil Ich dir den freien Willen gegeben habe. Der erste Schritt 
muss von dir getan werden. (ALZG 27.04.21) 

Erzengel Michael 
Dies ist die Zeit des harten spirituellen Kampes und die Mehrheit nimmt dies nicht einmal wahr, 

weil sie nicht spirituell ist. Ihr wartet darauf, in der nahen Zukunft eure alte Normalität wieder zu 
erlangen.  

Oh, ihr abwegigen und törichten Geschöpfe! Ihr werdet euer altes Leben nicht zurückerhalten. 
Die Zeit drängt, die Krankheiten umkreisen den Menschen und werden immer gefährlicher. Ihr 

steckt im Schlamm fest und es werden sich nur Jene aus dem Schlamm befreien können, die 
sich dessen bewusst sind, dass sie Gott gehören und aus Ihm sind.  

Jeder Tag bringt seine eigenen Prüfungen und eure Treue zu Gott wird ständig auf die Probe 
gestellt. (Luz de Maria 27.04.21) 


