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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 20 
Apostel Johannes 
Der Geist des Johannes im Menschen muss schlafen und unerkannt bleiben, bis er ge-

rufen wird und bis seine Stunde gekommen ist. Dann werde ich gesendet werden und ich 
werde mein Wort erheben, wie auch andere Propheten gerufen sind, die reden werden. Und 
sie werden verfolgt werden, aber sie werden nicht mehr getötet.  

Bis jene Stunde aber zu euch herannaht, werde ich, Johannes, so Gott mich weisen wird 
und so der Sohn mich ruft, euch weiter Kunde geben.  

Und so sind etliche unter euch, die wandeln und warten, ohne zu wissen, wer sie sind. So der 
Ruf erklingen wird, werden sie an der Seite derer sein, die zurückgeblieben sind, um denen Bei-
stand, Kraft und Trost zu geben, dass auch sie den Mut und die Kraft erringen, um Überwinder 
werden zu können.  

Bleibet getreulich auf diesem Weg, der letzten Strecke, und harret aus und lasst nicht 
nach. Wenn ihr schwach werdet, weil die Angst eure Herzen berührt, geht tief in das Gebet.  

Fürchtet nicht das Kommende und fürchtet nicht den Tod und auch nicht den Satan. Denn 
euch ist Macht gegeben und zu euch ist Beistand gestellt, sodass ihr keinesfalls alleine seid, 
weder in der Stunde eurer Prüfung noch in der Stunde eures Todes, so euch dies treffen soll. 
Allezeit werdet ihr die Gegenwart unseres geliebten Meisters Jesus Christus spüren.  
(TerrAmor CD 21.11.20)  

Ich, Johannes, verweile jetzt auf dieser Erde und teile abermals das Schicksal mit euch. Und 
obschon ich überwunden habe, bin ich mitten unter euch, um abermals Gemeinschaft zu halten 
und meinem Auftrag gerecht zu werden.  

Es ist nun das erste Jahr angebrochen von den sieben Jahren, die diese Erde noch zu 
durchleben hat, bis große Dinge geschehen werden; und ihr sollt festhalten am Glauben und ihr 
sollt nicht verzagen. Dies sage ich euch, Johannes, euer Bruder und Mitknecht.   
(TerrAmor CD 06.12.20)  

Mutter Maria 
Alles wird in der göttlichen Ordnung mit einer Präzision zum Heil der verirrten Menschen-

kinder in die Wege geleitet, sodass im Willen des Schöpfers durch Christus der Befreiungs-
plan sich vollziehen kann. Im vernetzten Wirkfeld Christi werden durch seine Liebe und sein 
Erbarmen bereits allerorts auf Erden geistige Zeichen gesetzt und Wirkportale eingerichtet 
in den starren kollektiven negativen Wirkfeldern, sodass es zu einem Aufbrechen und einer 
Erneuerung kommen kann. 

Der Gegensatz weiß um das nahende Ende seines Wirkens auf Erden. Und da legt er, 
wie ihr irdisch sagt, mit geballter Wirkkraft an intensiver Negativität zu, um sich an den 
Menschen in ihrem unbewussten Treiben in erhöhtem Maße auszutoben und durch uner-
messliche Grausamkeiten meinen geliebten Kindern seelisches Leid und Schmerz zuzufü-
gen. 

Ihr, meine lieben Kinder, sollet euch rüsten mit den Waffen des Lichtes, so ihr ja bereits 
durch euer freiwilliges gottgewolltes Wirken geformt wurdet und werdet, gehalten, getragen 
und geführt seid im Netzwerk Christi als seine liebenden Helfer in seinem Wirkfeld. Als 
bewusste Anwender seiner Liebeslehre dürft ihr als Menschenfischer mitdienen. 
(St.Josefheft 05-2) 

Maria Magdalena 
Wisset, dass sich jetzt in der Welt, auf der Erdenbühne eures Planeten, viele verschie-

dene Arten von Brandherden zusammenbrauen. Innigst und eindringlich legt euch die 
Geisterwelt Gottes an eure liebenden Herzen: Erkennet und durchschauet die Maßnahmen 
des Gegensatzes in einem erweiterten Kreis an Wahrnehmung aus dem Geistigen! 
(St.Josefheft 05-8) 

Christus 
In der Zeit der großen Wende, in der die Spreu vom Weizen getrennt wird, in der das Gute 

über das Böse siegen wird, in der die wahre Liebe wieder zum Durchbruch kommt, will Ich euch 
darauf hinweisen, was euch Heil und Rettung bringt. 
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Die Schwachen und Ängstlichen, die sich der Welt verschrieben haben, suchen nach äußeren 
Mitteln, um ihre Vergnügungen wieder zu erlangen. Sie sind der Auffassung, es müsste alles 
wieder so weitergehen wie vor der Pandemie. Sie sind bereit, alles dafür zu tun und zu geben, 
Hauptsache es kehren die alten Zustände wieder ein. An ein Weiterleben glauben die wenigsten. 
Deshalb legen sie auch großen Wert darauf, die körperliche Gesundheit möglichst lange zu er-
halten. Sie vertrauen den Ärzten und Heilern, die ihnen das Heil versprechen und ihnen Mittel-
chen verordnen oder sie impfen.  

Sie bedenken dabei nicht, dass ihnen diese Wundermittel zwar ihre Symptome lindern, aber 
so angelegt sind, ihren Körper langfristig zu schädigen, weil die Pharma an ihnen stets verdienen 
möchte. (JM 16.05.21) 

Christus 
Wollt ihr aber die alte Erde überwinden und die neue Erde erreichen, so muss in euch eine 

Wende stattfinden. Es muss sich der alte Adam in euch wenden, aus dem Ich-Bewusstsein, 
welches euch auf der alten Erde eigen ist und in der Materie festhält, zum Wir-Bewusstsein, das 
euch berechtigt die neue Erde zu betreten. Das ist die Transformation, von der viele sprechen, 
ihre Bedeutung aber nicht kennen. 

Nicht Ich werde euch auf die neue Erde setzen, sondern ihr selber müsst die neue Erde 
erreichen. Ihr selber müsst euch transformieren auf die höhere geistige Daseins-Ebene, auf der 
ihr unangreifbar bleibt. Euer fester Glaube und unerschütterliches Vertrauen in Mich sind es, die 
euch ins Licht führen werden. 

Die neue Erde wird himmlisch werden, weil die Menschen alle und alles achten. Kein bitteres 
Wort wird ihren Mund verlassen. Die Erde wird frei sein von Angst und Begierden, denn alle wer-
den sich auf ihr geborgen fühlen. (JM 17.06.21) 

Christus 
Es gibt so viele Dinge in eurer Welt, die derzeit im Gespräch sind durch diese Corona-

Situation und alles, was damit zusammenhängt, da gibt es so viele Meinungen, 
Informationen und Überlegungen und und und .... 

Ja, Meine Geliebten, ihr seid in eine besondere Zeit hineingeboren und diese Zeit 
bedeutet einen intensiven Einsatz Meiner Kinder. Daher lade Ich euch ein, in euer Herz zu 
horchen und immer wieder achtsam und wachsam eure Schritte zu tun. Denn sonst könnte 
es passieren, dass ihr eines Tages in der geistigen Welt aufwacht und voll Trauer feststellen 
müsst, dass ihr das, was ihr euch für dieses Erdenleben vorgenommen habt, nicht in dem 
Maße umgesetzt habt, wie ihr es vorhattet.  

Und das könnte ein Schmerz sein, den Ich euch ersparen möchte. Der Schmerz der 
Erkenntnis ist ein sehr intensiver Schmerz! Und wenn ihr jetzt in diesem Erdenleben, in 
dieser Zeit, gut darauf achtet, wie ihr es gestaltet, dann bleibt euch dieser Schmerz der 
Erkenntnis weitgehendst erspart. Das möchte Ich euch ans Herz legen und euch segnen für 
eure Aufgaben, für das, was sich so im Alltag auf euch zubewegt und wo ihr merkt, dass ihr 
das, was sich so tut, ohne Meine Hilfe, nicht bewältigen könntet. 

Daher auch immer wieder Meine Einladung: „Kommt zu Mir, alle, die ihr euch abmüht, 
belastet seid, herausgefordert seid, versucht seid, geprüft seid, denn Ich will euch Kraft 
schenken. Ich will euch erquicken." (EVO 22.06.21) 

Christus 
Es ist Wendezeit und damit das Ende einer Epoche. In ihr endet das Alte. In ihr enden alle, die 

an die Zukunft nicht glauben. Hier findet die Scheidung der Geister statt und die Trennung von 
Gut und Böse. In ihr beginnt die Zukunft für ein Neues. Das Gute besiegt das Böse.  

Ich rufe euch und sage zu jedem, der Mich hören will: Steh auf! Es ist die Zeit der Erneuerung. 
Ich mache alles neu. 

Komm, nimm es an! Wenn du wach bist, so spürst du den Frühling in deinem Herzen, dann 
hast du keine Angst mehr, dann lebt in dir die Hoffnung. Du lebst in der Hoffnung auf eine 
wunderbare Zukunft, in einer Welt, die nicht vom Tod gezeichnet ist. Du vertraust Mir und hast 
keine Angst mehr vor der Zukunft, sondern wartest sehnsüchtig auf Mein Kommen. Du wehrst 
dich gegen ein sinnloses Leben und willst es nicht einfach hinnehmen, denn du hast den Sinn 
des Lebens erkannt.  
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Komm und freue dich in Mir! Mach dich auf zu einem neuen Leben. Löse dich von all dem, 
was du nicht brauchst. Löse dich von der Materie, die dich nur bindet. Befreie dich von den 
Verstrickungen deiner Begierden. 

Es beginnt ein geistiges Zeitalter. Du wirst spüren, wie der Geist in dir wach wird, wie die Seele 
in dir Kraft bekommt und wie dein Körper und alles Materielle um dich herum bedeutungslos 
werden. 

Nur in der Liebe wirst du Mich fühlen und erfahren. Nur in der Liebe findest du Kraft und 
Stärkung. Bist du auferstanden in der Liebe deines Herzens, dann lebst du in keiner Angst und 
hast keine Begierden. Du weißt dich beschützt und vertraust der Kraft, die in dir wohnt und fühlst 
dich geborgen. Bist du auferstanden in der Liebe deines Herzens, so wirst du die Wendezeit 
überstehen und die neue Erde erleben. 

Im Wachsen der Früchte Meines Geistes in den Herzen der Menschen könnt ihr erkennen, 
dass Mein Kommen nah ist, ja, vor der Tür steht. Werdet wach, damit ihr Mein Kommen nicht 
versäumt! (JM 25.06.21) 

Christus 
Ich spreche Meine Lichtboten an, die auf die Erde gegangen sind, um das Licht der Liebe 

zu verkünden, zu leben – die Mir dienen in Liebe und mit Mir ihren Weg gehen wollen. Ich 
weiß, Meine Geliebten, dass das nicht einfach ist, ging Ich doch selbst über diese Erde. 
(LLK 26.06.21) 

Christus 
Nun, viele Meiner Kinder haben eine intensive Beziehung zu Mir und stellen sich dann 

die Frage: „Warum musste dieses oder jenes geschehen? Wir sind doch mit Dir verbunden, 
wir gehen doch den Weg mit Dir – bzw. ich gehe doch den Weg mit Dir? Wozu diese Erfah-
rung?“ 

Aber bedenkt, wer sich für die Nachfolge entscheidet – und sich für Mich zu entscheiden 
heißt, sich für die Nachfolge entscheiden –, der wird in Situationen geführt, die eben nicht 
einfach sind. Betrachtet doch Mein Leben! Und wenn ihr Mein Leben betrachtet, so erkennt 
ihr, dass die Not, das Leid, auch der Tod, nicht vor Mir, der Liebe, Halt gemacht haben. 

Und so sagte Ich auch: „Nehmt euer Kreuz auf euch und folget Mir nach.“ Und es geht 
auch darum, vorbildhaft euer Kreuz zu nehmen und für die dazusein, die diese Herzens-
beziehung noch nicht leben oder leben können, weil sie noch nicht erkannt haben, welche 
Bedeutung Ich in ihrem Leben habe. Und so habt ihr die Gnade; von Mir die Kraft zu be-
kommen, die ihr braucht, um diesen Weg zu gehen, der oft auch ein leidvoller sein kann.  

Dass das nicht einfach ist, weiß Ich - aus eigener Erfahrung. Ihr braucht nur an Gethse-
mane denken, wie es Mir in dieser Situation ergangen ist - auch hier hat sich das Mensch-
liche, der menschliche Anteil sehr stark gezeigt. 

Ich bin bei euch in jeder Situation. Und Ich trage euch durch jede Situation hindurch. 
Vertraut Meiner Liebe, vertraut Meiner Kraft, vertraut Meiner Heilkraft und sagt „JA“ zu all 
dem, was euch begegnet. (EVO 30.06.21) 

Gottvater 
Die Gegenseite weiß sehr wohl, dass Ich durch Mein Gesetz eingreifen werde, weil das Fass 

begonnen hat überzulaufen. 
Der Kampf der Dunkelheit gegen das Licht ist nichts Abstraktes. Er findet seit Anbeginn des 

Falls statt. Destruktive Kräfte vielfältiger Art sind seitdem ständig bemüht, Einfluss auf euch zu 
nehmen. 

Unter welchen Umständen und auf welche Weise die Finsternis vorgeht, um euch zu schaden 
und euch nach Möglichkeit in eurer Entwicklung stagnieren zu lassen, werde Ich euch im Folgen-
den erläutern, vor allem aber, wie ihr euch schützen und gleichzeitig eure seelische Abwehr stär-
ken könnt. Es wird denjenigen eine wertvolle Hilfe sein, die den Ernst der Zeit erkannt haben, 
deren Liebe zu Mir wächst, und die den Wunsch haben, sich weiterentwickeln zu wollen; und die 
damit gleichzeitig auch ihren Geschwistern helfen möchten, die ebenfalls guten Willens sind, aber 
als Unterstützung Vorbilder brauchen. 

Die Einflussnahme auf euch erfolgt aus den nicht-materiellen, den feinstofflichen, unsichtbaren 
Bereichen heraus und ist energetischer Art. Das macht sie doppelt gefährlich, weil sie durch euch 
nicht direkt oder nur in den allerseltensten Fällen wahrgenommen werden kann. Es kann sich 
dabei sowohl um gezielte Manipulationsversuche durch niedrige Geistwesen handeln als auch 
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um die Kommunikation mit negativen Energiefeldern, die wie riesige Wolken oder Nebelgebilde 
euren gesamten Kosmos durchziehen. Ob es zu einem Kontakt mit entsprechenden Folgen 
kommt, hängt davon ab, ob die auf euch treffenden Energien ähnliche oder gleichschwingende 
Energien in euch vorfinden. 

Die Gegensatzkräfte wissen ganz genau, wie es in euch aussieht. Anderen Menschen könnt 
ihr vielleicht etwas vormachen, einem Geistwesen, das einigermaßen „geschult‟ ist, aber nicht. 
Es liest beispielsweise in eurer Aura, was ihr an Interessen und Wünschen in euch tragt. Für viele 
aus den Astralbereichen seid ihr wie ein offenes Buch. Sie wissen viel mehr von und über euch, 
als ihr selbst wisst. Sie erkennen eure starken Seiten und schätzen ab, ob es sich lohnt, hier 
einen Vorstoß zu starten. Wichtiger für sie sind aber eure Schwachstellen. 

Glaubt Mir: Die Fürsten der Finsternis sind euch, was Raffinesse, Intelligenz, Hinterhältigkeit 
und Schläue betrifft, weit überlegen. 

Ich räume hier mit einem großen Irrtum auf, der sich seit fast zweitausend Jahren wie ein roter 
Faden durch das Denken und Handeln derjenigen zieht, die sich Christen nennen: 

Ich habe die bis zu Meinem Opfer auf Golgatha gebundenen Menschen und Seelen zwar er-
löst, aber Ich habe ihnen damit nicht automatisch die Arbeit abgenommen, die es auf ihrem Heim-
weg ins Vaterhaus noch zu bewältigen gibt. Ich habe die Himmel für alle wieder aufgeschlossen, 
doch die Entscheidung, auch wirklich wieder heimkehren und die Mühen an- und auf sich nehmen 
zu wollen, die damit verbunden sind, muss jeder selbst fällen. Und sie dann auch in die Tat um-
setzen. Meine Liebeskraft steht jedem dafür in einem Maße zur Verfügung, das euer Vorstel-
lungsvermögen übersteigt. 

Innere Arbeit ist mehr als je zuvor das Gebot der Stunde. Sie ist zu bewältigen. Sie ist gut zu 
bewältigen, wenn sie mit Mir getan wird. Mit Mir bedeutet: durch ein Leben mit Mir. Durch eine 
innere Verbindung, die enger und enger wird, und die euch im Inneren reich und stark macht. Es 
ist Meine Stärke, die sich in Demut und Unerschütterlichkeit ausdrückt. Es ist eine Stärke, die die 
Dunkelheit fürchtet. 

Für den Einzelnen ist es nie zu spät. Jeder hat es in der Hand, nicht mitgerissen zu werden 
von der Flut aus Ängsten und Sorgen. Deshalb Meine väterlichen Worte, die euch Mut machen 
und euch immer wieder daran erinnern sollen, wer ihr seid, welche Kraft in euch verborgen liegt, 
und wie ihr mit Mir durch die Stürme eurer Zeit, die zunehmen werden, trotz allem sicher gehen 
könnt. 

Alles, Mein Kind, dient dazu, wieder zusammenzuführen und heimzuholen, was verloren 
schien. So wird es geschehen, weil es Mein Wille ist! (ALZG 06.07.21) 

Christus 
Diese Welt offenbart Tag für Tag mehr ihre Lügen, ihre Irreführungen, ihre Herzlosigkeit, 

ihre Lieblosigkeit, ihre Sinnlosigkeit und ihren eingeschlagenen Weg ins Verderben. Die 
Drahtzieher dieser schon mehrere Jahrtausende andauernden satanischen Machtaus-
übung, welche geprägt ist von Eigenwillen, Hochmut, Selbstherrlichkeit, Gier, um nur einige 
Aspekte davon zu benennen, sind in ihrer selbst erschaffenen Dunkelheit so gefangen, dass 
sie nicht mehr in der Lage sind, eine andere, lichtvollere Umgebung anzunehmen, ge-
schweige denn ertragen zu können. Gerade deshalb halten sie an ihrer gewohnten Verhal-
tensweise fest und können selbst ihre eigenen Grenzen nicht mehr erkennen, weshalb derer 
Maßnahmen immer groteskere Formen annehmen. 

So, wie Ich euch einst in Person von Jesus von Nazareth aus der Knechtschaft Luzifers 
befreit habe, so obliegt es Meiner Aufgabe und Verantwortlichkeit, diesem satanischen Trei-
ben auf der Erde ein Ende zu setzen, denn keine weltliche Kraft ist stark genug, dies um-
setzen zu können.  

Euer Glaube an Mich und euer Vertrauen zu Mir geben euch die Kraft und Stärke, Mich 
als Fels in der Brandung zu erkennen und anzunehmen als den Ewig Wahren, den Einzig 
Heiligen und Allmächtigen, dessen Werke in seiner Schöpfung unauflösbar sind. 

Ihr, alle Meine Geschöpfe, werdet aus dieser Welt wieder in Mein Reich zurückkehren. 
Für diese Rückführung brauche Ich die Unterstützung aller lichtvoller Helfer Meiner Jünger-
schaft in der Materie, sodass möglichst viele Meiner Kinder während ihres irdischen Aufent-
halts einen Weg in Meiner Führung und Begleitung finden werden, um so ihre eigene 
Erlösung, welche für jeden unterschiedlich lange dauert, zu beginnen. (W.S. 09.07.21) 


