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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 18 
Gottvater zum Thema Impfung 
Ihr nehmt Einfluss auf die DNS, ohne sie vollständig entschlüsselt zu haben. Die DNS 

beinhaltet die Gesamtinformation eines jeden Wesens, und zwar materiell, seelisch und geistig. 
Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Seele. Die Seele ist der Träger des Lebens und verlässt mit 
dem irdischen Tod den Körper und begibt sich in geistige Sphären. 

Was wisst ihr schon von den geistigen Inhalten, die die Gefühlswelt beinhalten? Sie gehören 
aber zum Menschen in seiner Ganzheit. Ihr betrachtet nur den Körper, weil ihr nur das glaubt, 
was ihr anfassen könnt. Das aber motiviert euch, das Leben zu verlängern. Deshalb vergreift ihr 
euch an der DNS und manipuliert sie. Dass sich die Manipulationen negativ auf euer 
Immunsystem auswirken, bedenkt ihr nicht.  

Im Notfall versucht ihr eben das geschwächte Immunsystem, an dem ihr euch vergriffen habt, 
durch Impfungen wiederherzustellen. So einfach ist das. Ganz zu schweigen vom Schaden an 
eurer Seele. Seid ihr euch des Schadens bewusst, den ihr euren Seelen zufügt? Sie verkümmern! 
Ihnen geht buchstäblich das Licht aus. 

Mit den chemischen Medikamenten und den Impfungen, die keinerlei geistige Information 
beinhalten – im Gegensatz zu Naturheilkunde, Heliopathie und Homöopathie – geht das innere 
Licht, das Licht der Seele, in euch immer weiter zurück und damit auch die innere Verbindung mit 
Mir. Warum wohl? 

Die Wissenschaft versucht alles nur mit ihrem bloßen Verstand zu verstehen, das Herz und 
die Gefühle interessieren sie nicht. Hier aber geht ihr etwas Wesentliches verloren. Sie schaltet 
die seelisch-geistige Komponente völlig aus. Sie erkennt nicht, dass die Leiden des Körpers in 
erster Linie seelische Ursachen haben. Wird die Seele krank und ihr Licht verblasst, so erkrankt 
auch der Körper. Dabei kratzt die Wissenschaft z.B. bei der Erforschung der DNS nur an der 
Oberfläche, tut aber so, als ob sie alles in der Hand hat.  

Welch ein Hochmut! Welch ein Irrsinn! Ihr seid ja total verblendet! Ihr hört nicht auf Meine 
Warnungen, die von euch Schaden abwenden wollen. Sagt, wie soll Ich noch mit euch reden, 
dass ihr auf Mich hört? Die Krise, in der ihr euch befindet, ist die Krise eures Geistes. Euch umgibt 
der Gegner, sein Zeichen ist die Angst, die euch in den Ruin treibt. 

Die neuen Impfstoffe und viele Medikamente der Hochschulmedizin sind Ausdruck der Zahl 
666 der Teufelsgeister. Sie greifen in die DNS-Information ein. Entsprechend ist auch ihre 
Wirkung, denn sie schwächen die Lebenskraft der Seele. Sie legen über sie einen Schleier und 
verändern das Wesen des Menschen – sie greifen das Heiligste, den freien Willen, in euch an. 

Mit der Impfung geht das Seelen-Licht in euch immer weiter zurück und damit auch die innere 
Verbindung mit Mir. Damit verdunkelt sich auch die geistige Ausstrahlung des Menschen nach 
außen. Damit wird das Immunsystem weitgehend geschwächt, was dazu führt, dass ihr bei jedem 
kleinsten Angriff auf euer Immunsystem aus der Sicht der Hochschulmedizin geimpft werden 
müsst.  

Das aber verfolgt die Pharma-Industrie. Für sie ist es eine Goldgrube, für euch aber eine 
Katastrophe. Damit könnt ihr aber nicht mehr vom gesunden Menschen sprechen. Ihr habt keinen 
freien Willen mehr, ihr habt keine Gesundheit mehr, ihr habt keinen Lebensantrieb mehr. Ihr seid 
dann wehrlose Roboter. 

Und so spreche Ich ein „Wehe“ aus: Sie alle wissen nicht, was sie tun, sie sind verblendet. Sie 
alle sind die Lakaien des Gegners. Damit hat Mein Gegner die Grenze des Erlaubten 
überschritten. denn die Seelen, die er zu Grunde gerichtet hat, haben keine Kraft mehr, um ihm 
nützlich zu sein. In seiner Blindheit legt er selber die Hand an sich und bindet sich und viele 
Seelen, die er verführt hat, auf lange Zeit ebenso. 

Ihr aber, die ihr Mir treu geblieben seid, euch schenke Ich neue Lebens-Kraft, euch will Ich 
stärken, damit ihr auf der neuen Erde gestärkt im neuen Geiste beginnen könnt. (JM 10.04.21) 

Maria Magdalena 
Auf diesem Erdenplaneten sind viele verschiedene Auswirkungen von Umwälzungen im 

Gange, Mutter Erde selbst bereitet sich bereits auf eine Höherpotenzierung vor, unter der 
geistigen Führung von Christus, der ja die Handhabe hat über die Erde. (St.Josefheft 04.21 7) 
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Liebe Geschwister, im Besonderen wollen wir euch das Gebet für die Kinder so innigst an eure 
Herzen legen! Lehret sie das Beten, sodass sie mit dieser geistigen Kraft der Liebe des Gebetes 
ausgestattet sind und geformt werden! Ihr sollet Mitformer sein für ihre Geistseelen, für ihre 
Herzen. Dies soll ein ständiger Bestandteil euer Aufgabe sein, Kinder das Beten zu lehren. 

Wisset doch, wie der Gegensatz mit Schläue in den fruchtbaren Ackerboden der Kinder 
allerlei Ballast einspeist, über verschiedene Technologien die Verwirrung stiftet in ihren 
Herzen, sodass sie oft kaum den Unterschied erkennen können zu einer geistig tragenden, 
fruchtbringenden Ausrichtung in ihrer geistseelischen Reifung. Darum bitten wir euch, das Gebet 
vermehrt in ihre Herzen zu legen, dass sie zur Ruhe kommen.  

Kinder haben eine enorme Kraft, ihr nennt es Hyperaktivität. Sie wissen oft nicht, wie sie all 
diese Eindrücke, die auf sie einwirken über diese Technologien, an Bildern, an Gehörtem, in ihren 
jungen Herzen verarbeiten sollen.  (St.Josefheft 04.21 22-23) 

Gottvater 
Wir sind Jetzt in der Endzeit/Wendezeit angekommen. Noch ist Zeit dazu, sich für einen 

Weg in Meiner Gefolgschaft zu entscheiden. Noch ist Zeit dazu, euer Herz für Mich zu 
öffnen. Noch ist Zeit dazu, Ernst zu machen mit einer Beziehung zu Jesus Christus. 

Die Herausforderungen, welche die Wiederherstellung Meiner göttlichen Ordnung in 
eurer Welt mit sich bringen werden, sind größer, anstrengender und schmerzlicher als das 
was gerade an Einschränkungen und Verordnungen vorgegeben wird. Alle, die mit Mir 
frohen Herzens verbunden sind, sich Meinem Willen anvertrauen, werden in Meiner Führung 
und in Meinem Schutz durch diese dringend erforderliche Wendezeit gelenkt werden. Seid 
gewiss, alles was in Meinem Willen geschieht, ist jedem stets zum Besten und das Ziel ist 
die Heimkehr in Mein Reich, und Mein Reich ist nicht von dieser Welt. (W.S. 01.05.21) 

Christus 
Visualisiert das schöne Zukunftsbild: Ich, der Erlöser und Heiland als strahlende Mitte, 

und die erwachten Menschen glücklich vereint rund um mich, dem Zentrum der göttlichen 
Liebe. So bleibt treu an meiner Hand und strebet mir entgegen, denn ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. (neugeistchrist 04.05.21) 

Christus 
Es ist dies eine Zeit der großen Herausforderungen, das erkennt ihr tagtäglich. Anhand 

dessen, was hier auf eurer Erde läuft, seid ihr laufend mit Meinungen und Situationen 
konfrontiert, die dem, was ihr meint und glaubt, denkt und vielleicht auch wisst - nicht 
konform gehen. Und das macht es nicht einfacher, denn es bleibt immer die Frage: „Was 
stimmt tatsächlich?“ 

Und so wird auch in nächster Zeit manches aufbrechen und sich manches zeigen, wo 
erkennbar ist, dass vieles an dem, was weitergegeben wird und was veröffentlicht wird, 
falsch ist. Dass viele Ungereimtheiten da sind. Manipulation ist etwas, was euch tagtäglich 
begleitet, und das macht es noch schwieriger für euch, zu erkennen, was steckt hinter allem 
und was stimmt und was will es uns sagen? Oder nach welcher Meinung sollen wir uns 
halten? 

Nun, was bedeutet das für euer Leben? Was bedeutet das für eure Entscheidungen? Wie 
könnt ihr damit umgehen? Und da möchte Ich euch an einen Satz erinnern, den Ich damals 
gesagt habe und der seine Gültigkeit hat: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ 
Ich bin der Weg!  

Das ist der erste Schritt, dass ihr zu Mir kommt und alles andere überlasst Mir. Ich sorge 
für euch! Ich sorge immer für euch - aber das geht nur in dem Maße, in dem ihr Mich sorgen 
lasst, in dem ihr es Mir zubilligt, dass Ich für euch sorge auf Meine Weise - und Meine Weise 
muss nicht automatisch genau das sein, was ihr erwartet. Wenn ihr euer Leben Mir 
übergebt, dann geschieht das, was für euch gut ist in Bezug auf eure geistige Entwicklung. 
(EVO 07.05.21) 
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Erzengel Michael 
Meine Aufgabe ist es, euch für den Empfang göttlicher Kräfte vorzubereiten. Ja, die in 

euch schlummernden, spirituellen Fähigkeiten sollen durch euer konsequentes Bemühen 
erwachen, so dass ihr für die Betrauung mit wertvollen Aufgaben gerüstet seid. 

Zu euch gutwilligen und für das spirituelle Wirken aufgeschlossenen Menschen blicke ich 
mit Freude und Wohlwollen hin. Ja, oft werdet ihr von „Weltmenschen“ belächelt, weil ihr 
gutmütig, hilfs- und opferbereit seid. Das soll euch nicht betrüben, denn ihr habt durch euren 
treuen Glauben an Gott viel wahre Freude und tröstlichen Frieden erleben dürfen. Von 
diesen kostbaren Empfindungen wissen die Gott-Fernen noch nichts.  

Wisset, dass all Jene, welche sich vorbereiten, göttliche Werkzeuge zu werden, in 
besonderem Maße im Focus dämonischer Geister sind. Ihr habt es schon einige Male erlebt, 
dass euch von den Weltmenschen, welche unwissend den satanischen Mächten zuarbeiten, 
große oder kleinere Steine in den Lebensweg gelegt werden.  

Oftmals werdet ihr angefeindet oder verleumdet. Die Abneigung, die euch unverschuldet 
trifft, soll euch jedoch nicht kränken. Erkennet solche Erlebnisse und Anfeindungen, hinter 
welchen die dämonischen Geister stecken, als Zeichen, dass ihr euch auf dem rechten Weg 
befindet.  

Wisset, dass ich, Michael, dafür Sorge trage, dass der raue Wind, der euch von der 
Gegenseite entgegenweht, eine gewisse Stärke nicht überschreitet. Lasst euch durch nichts 
vom gewählten Ziel abbringen. Spürt die liebevolle Gegenwart eurer Erlöser und schreitet 
mutig und vertrauend voran. 

Denket auch in der Stunde der Prüfung daran, wie gerne und zuverlässig ich euch 
schütze. Ihr werdet niemals allein gelassen. Gute, euch liebende, höher entwickelte Geister 
sind mit euch – immer gerne bereit, euch zu dienen! (neugeistchrist 14.05.21) 

Gottvater 
Denen, die sich gegen Meine Autorität und Mein höchstes Wesen auflehnten, wurde eine 

bestimmte Zeit gegeben, und je näher diese Zeit rückt, desto größer wird die Dunkelheit auf der 
Erde. Deshalb sind viele von euch, die für diese Zeit auserwählt wurden, um zu erwachen, um 
sich zu erinnern, wer Ihr seid, hierhergekommen, um in dieser Inkarnation tätig zu sein. Jeder 
von Euch hat eine Aufgabe und eine wichtige Rolle zu spielen und ist ein Teil eines viel größeren 
Puzzles, das Ihr bald mit viel mehr Details und Klarheit verstehen werdet.  

Der göttliche Same Meines Geistes ist in jede Seele, die Ich erschaffen habe, hineingelegt und 
die Sehnsucht tief in eurem Inneren, die Wahrheit zu erkennen, ist in eurem Wesenskern 
eingebettet. Ihr seid hier, um aufzuwachen, um euch daran zu erinnern, dass Ihr ein geistiges 
Wesen im Dienst des einzigen Schöpfers seid. Und euer Leben soll dies in jedem Aspekt 
demonstrieren.  

Meine Blaupause in eurer DNS trägt das ewige Leben. Wenn du genau verstehst, wer und 
was in dich hineingelegt wurde, kommst du zu der Erkenntnis, dass nichts dich je verletzen oder 
zerstören kann, da du in Mir bist - ewig, unsterblich, unantastbar, Erbe Meines Reiches. 

Eure Aufgabe ist es, Christus in eurer materiellen Form nachzufolgen, solange ihr hier seid. 
Eure Bestimmung ist es, aufzuwachen und Seiner Führung zu folgen, zu tun, was Er tat, zu 
sprechen, was Er sprach, das Leben so zu manifestieren, wie Er es tat, hier in diesem Bereich 
der Existenz, der von der Dunkelheit regiert wird.  

Es gibt keine Grenze für das Potential, das Ich in euch gelegt habe, während Ihr hier seid. Ihr 
wählt selbst eure Begrenzungen oder Ihr wählt, euch von ihnen zu befreien.  

Ich habe alle Dinge bereitgestellt, die notwendig sind, um den Weg zu Mir zu finden, und zum 
Erlangen einer vollständigen Wahrheit. Die Menschheit wird aus Mangel an Wissen und Wahrheit 
zerstört. Diejenigen aber, die den Weg der Wahrheit mit Mir gehen, werden eine große Belohnung 
erfahren. (iamcallingyounow 14.05.21) 

Christus 
Ja, Meine Geliebten, so habt ihr hier in diesem eurem Erdenleben einiges zu tun, 

besonders in dieser Zeit, wo so viele Menschenkinder sehr verunsichert sind und ihr in 
eurem Leben selbst jetzt in besonderer Weise erkennt, dass diese Verbindung, die ihr zu 
Mir habt, euch hilft, das, was ist, zu bewältigen. Und somit seid ihr auch aufgerufen zu Mir 
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zu eilen mit all denen, die euch am Herzen liegen. Und ihr seid auch aufgerufen, immer 
inniger euren Weg mit Mir zu gehen. Habt Mut und Zuversicht und geht mit dankbarem 
Herzen diesen Weg der Liebe und der Hingabe, der Erkenntnis und der Reue, des Friedens 
und der Danksagung. (EVO 19.05.21) 

Christus 
Auf die Frage: "Wie weit sind wir von dem - auch in der Bibel angekündigten - Ende entfernt?", 

wünschen sich sehr viele Kinder eine Antwort. Sie möchten den Tag, die Stunde, das Jahr wissen. 
Aber ihr versteht vielleicht - vielleicht auch nicht - dass Ich darauf keine Antwort gebe und der 
Grund dafür ist der: wenn Ich euch jetzt ein Datum sagen würde, dann würdet ihr wie hypnotisiert 
auf dieses Datum schauen und vergessen, dass ihr tagtäglich eure Aufgaben zu bewältigen habt, 
das macht daher keinen Sinn. Schon damals wurde gesagt: „Nur der Vater kennt den Tag und 
die Stunde“. Dass diese Welt jetzt so ist, wie sie ist, hat der Mensch verschuldet. Was ihr jetzt 
erlebt, ist die Folge der Fehlentscheidungen Meiner Kinder auf diesem Planeten. 
(EVO 19.05.21) 

Christus 
Meine geliebte Schar, Meine treuen Kinder, ohne die Treue in eurem Herzen zu Mir, 

könnte vieles nicht geschehen. Gerade in dieser Zeit, wo sich so viele Menschenkinder von 
Mir abwenden und meinen, sie könnten Lösungen umsetzen, sie könnten die Welt aus sich 
heraus verändern. Die nicht merken, wie sehr sie Versuchte sind und wie sehr sie 
manipuliert werden. Sie sind verblendet und haben keine Ahnung, was sie tun. 

Daher brauche Ich dringend Kinder, die sich ihrer Aufgabe bewusst sind, die sich bewusst 
sind, dass sie ihre Aufgaben nur dann im Guten erfüllen können, wenn sie alles, was sie 
tun, mit Mir tun - in Verbindung mit Mir. 

Denn es ist eine Zeit, wo die Bestrebungen, euch wegzuführen von Mir, in besonderer 
Weise sehr stark gegeben sind. Und dass Schaden bewirkt werden soll, durch die 
Bestrebungen von Dunkelwesen, die sowohl von der geistigen Welt wirken als auch durch 
Menschenkinder, die in die Irre geführt wurden - ohne dass sie es merkten. 

Daher ist es umso wichtiger, dass ihr diese Dynamik erkennt und mit Mir dagegen steuert. 
Es ist keine Zeit für Oberflächlichkeit! Es ist eine Zeit der vollen Verantwortung, die ihr tragt 
und für die ihr euch bereit erklärt habt. Ihr habt euch bereit erklärt, in diese Zeit 
hineingeboren zu werden, um mit Mir eure Aufgaben zu erfüllen. Ihr wart euch auch dieser 
Verantwortung bewusst. Ihr wurdet jahrelang, jahrzehntelang darauf vorbereitet.  

Und nun ist es so weit, dass ihr ganz klar erkennt und erkennen sollt, dass diese 
Verbindung von euch zu Mir ein tragendes Element ist im Geschehen für diesen Planeten. 
Was hier geschieht, beeinflusst auch die Entwicklung in der geistigen Welt. (EVO 21.05.21) 

Gottvater 
In Verbindung mit der großen Unwissenheit, die durch die Unterdrückung Meiner Wahrheiten 

in eurer Zeit verstärkt gefördert wird, sind nur die wenigsten willens, ernsthaft den Weg zu 
beschreiten, den Ich als Jesus von Nazareth vorgezeichnet und vorgelebt habe. Viele sind 
aufgrund der Einschränkung ihres Bewusstseins oft auch nicht mehr in der Lage, die 
Machenschaften und Hintergründe des Geschehens in der Welt zu erkennen und 
dagegenzusteuern.  

Und wenn ihnen schließlich vielleicht doch dämmert, dass irgendetwas nicht mehr stimmt, 
dann fehlen ihnen oft der Mut und der Wille, die eingefahrenen Gleise ihrer Gewohnheiten näher 
zu betrachten und nötigenfalls dadurch zu verlassen, dass sie ihr Denken und Tun ändern. Somit 
besteht die Gefahr, dass der Mensch zu einem Spielball dunkler Kräfte wird, die sein Bewusstsein 
immer mehr vernebeln. 

Um das zu erreichen, sind ihnen alle Mittel und Wege recht. Die Situation, in die der größte 
Teil der verängstigten Menschheit durch das inzwischen alles beherrschende Thema einer 
sogenannten Pandemie gebracht worden ist, könnte euch die Wahrheit in Meinen Worten 
erkennen lassen. 

Es ist den Dunkelkräften daran gelegen sein, das Bewusstsein der Menschen immer wieder 
erneut einzuschränken. Denn das Bewusstsein ist für sie der Dreh- und Angelpunkt, wenn ihre 
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Einflussnahme erfolgreich sein soll. Ein Beispiel soll euch verdeutlichen, wie wichtig diese 
Schnittstelle ist. 

Ein jeder von euch hat sicher schon einmal versucht, einen anderen Menschen dazu zu 
bewegen, in diesem oder jenem Punkt eine Veränderung vorzunehmen. War eure 
„Überredungskunst‟ erfolgreich und wurde wirklich ein Schritt in die empfohlene Richtung getan, 
war nicht selten ein nur mäßiger Erfolg oder sogar ein Rückfall in alte Gewohnheiten zu 
verzeichnen. Oft habt ihr dann den Kopf geschüttelt und wenig Verständnis gezeigt oder sogar 
gar keines, wenn euer guter Rat nicht einmal in Ruhe angehört oder abgelehnt wurde. 

Nun wendet dieses Beispiel auf euch selbst an. Wie reagiert ihr, wenn euch etwas angeraten 
oder vorgeschrieben wird, dem ihr nicht wirklich in eurem Herzen zustimmt? Mag sein, dass ihr 
tut, was man von euch verlangt, aber ihm fehlt dann die stabile Grundlage für einen dauerhaften 
Erfolg, für eine Veränderung, die Bestand hat. Deshalb bleibt alles beim Alten, und äußere 
Veränderungen bleiben ohne nachhaltiges Ergebnis. Im Großen wie im Kleinen, im 
Weltgeschehen und im persönlichen Bereich. 

Denn eine Veränderung bedeutet nicht nur, Neues zu bekommen oder zu tun, sondern auch 
immer, Altes loszulassen und nicht mehr zu praktizieren. Auch an diesem Punkt ist Mein und euer 
Gegner nicht untätig: Er arbeitet mit euren Ängsten, dieses oder jenes lassen zu müssen, an das 
ihr euch in der Vergangenheit so sehr gewöhnt habt. Er bestärkt in euch die Abneigung dagegen, 
ein Verhalten einzuüben und in der Praxis anzuwenden, das für euch noch ungewohnt ist. 

Weil aber in eurem Bewusstsein Veränderungen vonstattengehen müssen, wenn ihr auf dem 
Weg zu Mir vorankommen wollt, stellt sich die Frage: Wie soll das möglich sein? Wie kann in 
eurer Seele etwas umgewandelt werden, das sie lichter, weiter, offener und freudiger werden 
lässt? 

Ihr selbst, kein Mensch und auch kein teuflischer Verführer kann unmittelbar auf eure Seele 
einwirken. Das ist die gute Nachricht. Die weniger gute ist: mittelbar geht es sehr wohl, indem ihr 
euch beeinflussen lasst, gegen das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe zu handeln. 

Die beste Nachricht ist jedoch: Einer, der Einzige in der gesamten Schöpfung, kann in deiner 
Seele direkt etwas bewirken – und das Bin Ich. Denn Ich und kein anderer lebt in dir. Von Mir 
bekommst du deine Kraft zum Leben. In deinem Herzen trägst du seit Golgatha den 
„Christusfunken‟, den Ich als eine zusätzliche Energie in jeden Menschen und in jede Seele 
gelegt habe. Bediene dich ihrer. Arbeite mit ihr. Lasse zu, dass sie einen neuen Menschen aus 
dir macht.  

Was Ich dafür brauche ist dein Ja, und zwar ein Ja, das – so gut es dir schon möglich ist – die 
Liebe zu Mir als Fundament hat. Und darüber hinaus benötige Ich dein Vertrauen und deinen 
guten Willen, auch dann an Meiner Hand zu bleiben, wenn der Gegenwind einmal etwas rauer 
wird. Was nicht ausbleiben kann, denn du bist dabei, mit Mir dein Bewusstsein zu verändern, was 
einigen „dunklen Gesellen‟, nicht passen wird. Aber vertraue: Du hast die stärkste Kraft des 
Universums in dir und an deiner Seite!  (ALZG 21.05.21) 

 


