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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 21 
Mutter Maria 
In dieser Zeitepoche sind auf eurer Erdenbühne viele, ja sehr große Spannungen, die sich 

jetzt abzeichnen. In innigster Liebe will ich euch einen Liebesstrahl von Christus in eure Herzen 
senken. Glaubet mir, diese Kraft, die braucht ihr in nächster Zeit, da es Unruhen, ja, Unruhen 
geben wird!  

Es ist in naher Zukunft ein Aufbrechen auf eurer Mutter Erde, und das in einem enormen 
Ausmaß, das die ganze Menschheit zu tragen haben wird, ja, das ist ein allumspannendes 
Weltgeschehen, Weltereignis. Da will ich euch rüsten mit Liebe, mit viel Liebeskraft will ich in eure 
Herzen eindringen, ihr, die ihr euch bereit erklärt habt zu kämpfen an meiner Seite, zu sammeln 
im Auftrag Christi mit eurer Liebeskraft. Dies, glaubet mir, ist ein wahrer Segen für euch, die ihr 
mit eurem freien Willen euch gemeldet habt, freiwillig, um in dieser drangvollen 
Erdenabschnittszeit zu dienen in selbstloser Nächstenliebe. 

Jeder Einzelne von euch ist beauftragt, als Lichtsender zu wirken für die Geschwister in dieser 
herausfordernden, auf die Menschheit zukommenden Welle des Leides - ist es doch eine Welle 
des Aufbrechens, des Aufgerütteltwerdens all meiner schlafenden Kinder. Ihnen soll es zum 
Guten gereichen. Da brauchen wir eure innigste Liebe, die ihr aussendet. 

Ich will euch rüsten, ich will euch all die Waffen des Lichtes in euren Herzen verankern 
helfen. All die Gnaden, all die Gnadenbotschaften, die ihr ja schon lernen durftet, sollen 
euch jetzt in eurem Bewusstsein gewahr sein. Ihr seid Träger des Lichtes, der Liebe, der 
Hingabe, im freiwilligen Hingeben. Ihr bringet euren freien Willen zum Einsatz in dieser 
Erdenzeitepoche, wenn die Drangsale auf dieser Erdenbühne sich mehren. Jesus, der Christus, 
hat ja bereits vor ca. 2000 Jahren vorausgesagt, es wird vieles an Unruhen, an aufbrechenden, 
reinigenden, überwältigenden Auswüchsen sich vollziehen, bevor er, Christus, in geistiger Gestalt 
wiederkommt. 

Es ist ein Reinigungsprozess, der aufbricht, um die Menschheit von ihrer Verblendung frei 
werden zu lassen. 

Wisset, dass es für alles Zeitpunkte gibt. Ihr dürft euch in dieser Zeit bewähren, das ist ja euer 
Wollen und bewirkt, eure Aufwärtsspirale im Auftrag Christi in Gang zu setzen. Von seiner all-
liebenden Hand wisset euch geführt und getragen, denn ihr habt doch durch längere Zeiträume 
gelernt, worum es jetzt in diesem Zeitabschnitt geht. Vorbereitend wurdet ihr geschult, Mithelfer 
zu sein auf dem Wege Jesu Christi, näher mein Gott zu dir. Ihr werdet ausgestattet mit viel Kraft, 
die euch beflügeln wird. (St.Josefheft 06.21-21ff) 

Christus 
Ihr wisset ja, liebe Geistkinder, wie innig ich mit eurer Seele verbunden bin. Euer guter 

Wille, eure guten Absichten beleben meine Kraft und so kann ich durch euch zum Wohle 
des Lebensraumes Erde wirken. 

Wenn ihr mich als euren Erlöser, der mit euch lebt, der durch euch wirken möchte, in 
eurem Bewusstsein aktiv haltet, so bereitet ihr nicht nur mir große Freude, sondern es 
geschieht ganz real durch euch und mich eine Erhellung des Lebensraumes Erde.  

Ich, euer Erlöser, bin immer „online“, wenn ihr mir euren Wunsch, eure Sorge oder Not 
anvertraut. (S&R 07.07.21) 

Christus 
Es ist oft nicht möglich, angehäufte Probleme in kürzester Zeit zu eliminieren! Das ist 

sehr, sehr unwahrscheinlich und passiert nahezu nicht. Aber Ich erlebe eben auch, dass 
Meine Kinder wenig Geduld haben, um den Dingen ihre Zeit zu lassen. 

Und so ist es auch mit der Situation in eurer Welt. Ihr sehnt euch danach, dass diese 
ganze Situation mit diesem Virus in kürzester Zeit wieder weg ist, und dann lebt ihr weiter 
wie vordem. Aber so geht es nicht! Es braucht hier noch viele Lernprozesse, viele 
Erfahrungen, die euch die Augen öffnen, und ihr so erkennen könnt, um was es wirklich 
geht. Daher braucht es einen langen Atem, Vertrauen, Vertrauen zu Mir, dass es seine 
Richtigkeit hat, so wie es ist, auch wenn es für euch unangenehm ist.  
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Das Ziel ist, dass die Verbindung von euch zu Mir immer inniger wird, immer intensiver, 
immer hingebungsvoller, immer liebender. So kann sich etwas verändern. 

Aber solange ihr mehr nach außen schaut anstatt nach innen, werdet ihr abgelenkt. 
Daher bleibt im Herzen mit Mir verbunden. Und immer, wenn etwas auf euch zukommt, bei 
dem ihr merkt, da ist eure Geduld, eure Hingabe oder eure Liebe gefordert, so ist das ein 
klares Zeichen, dass das nur möglich ist, wenn ihr euch mit Mir verbindet, und euch ganz 
Mir übergebt. Und so mag es sein, dass ein Kind sagt: „Geliebter Vater Jesus, ich kann 
nicht mehr, ich komme hier nicht weiter, ich bin überfordert, ich brauche dringend Deine 
Hilfe.“  

Dann bekommt ihr sie auch - auf Meine Weise. Und so soll euer Vertrauen zu Mir, zu 
Meiner Liebe, zu all dem, was Ich euch schenken möchte, wachsen, groß werden, stabil 
werden. Dieses Vertrauen zu Mir, dass alles seine Richtigkeit hat, kann euch dabei helfen, 
klarzukommen in dieser Zeit, in der Ruhe zu bleiben, in der Liebe zu bleiben, in der Hingabe, 
im Vertrauen. Und um das geht es!  

Ihr könnt die Welt nicht verändern, sie ist jetzt, wie sie ist. Aber ihr könnt innerlich 
wachsen, weil Ich euch helfe, innerlich zu wachsen, stark zu werden, mutig zu werden und 
mit einem Lächeln durch diese Zeit zu gehen. (EVO 16.07.21) 

Mutter Maria 
Als Mutter muss Ich betonen, dass euch die schlimmsten Zeiten näher bevorstehen als ihr 

glaubt. Lasst zu, dass euch der Heilige Geist führe. 
Tretet ein in die Stille, werdet leise und betet. Es ist wichtig, dass ihr Meinem Sohn nahe seid, 

damit ihr für die kommenden Ereignisse, die der Menschheit bevorstehen, gestärkt seid. Weder 
das Leiden der Menschheit noch die bevorstehenden Prüfungen werden einfach sein, aber noch 
schwerer werden sie, wenn ihr die Liebe nicht habt. 

Ihr werdet nun nicht mehr viele Jahre warten müssen, bis sich die Dinge ereignen, die einige 
nach wie vor nicht erahnen können. (Luz de Maria 17.07.21) 

Christus 
Ich, Christus, sage euch: Ich mache alles neu. Die alte Welt wird vergehen, sie wird als 

Schulungsplanet in der Materie nicht mehr zur Verfügung stehen.  
Sie reinigt sich vom Sündhaften, von den Verschmutzungen aller Art, dazu werden die 

Posaunen geblasen. Sie sind der Weckruf für all jene, die diesen aufnehmen und hören können. 
Sie verkünden für die einen Freude, denn Mein Siegeszug ist in vollem Gange, das Sündige wird 
sinken und der Geist des Vaters, Sein Reich, Sein Wille wird geschehen. Für die anderen wird 
der schmerzhafte Weg weitergehen, solange bis sie nach Meiner Hilfe rufen und um die Gnade 
Gottes flehen.  

In der Liebe des Vaters gibt es keine ewige Verdamnis, es gibt den Weg, den Ich, Christus, 
euch lehrte, den Ich gegangen bin. Keiner kommt zum Vater, denn durch Mich. Dieses ist Meine 
Wahrheit. 

Übt euch in der Nächstenliebe. An dieser wird jedermann erkennen, dass ihr Meine Jünger 
seid. Hört die Posaunen! Sie künden den Untergang des Weltlichen an und Ich, Christus, kündige 
euch den Aufstieg aus der Materie an, den Aufstieg in höhere Ebenen, in die sich auch die Erde, 
eure Mutter, erheben darf! Wachet auf, ruft euch die Stimme, erfasst in welcher Zeit ihr lebt!  

Es geht um eure Seelen, es geht um Erlösung von allem Übel und von allem Bösen! Ich habe 
als Jesus gesagt, Ich mache alles neu, und Ich werde Mein Wort halten.  

Die Erde, der blaue Planet, wird in der Seelenebene dem Friedensreich dienen, sie wird 
gereinigt, neu erstehen, sie wird das goldene Jerusalem tragen und Ich, der Ich Christus bin und 
Jesus war, werde in eurer Mitte sein und wir werden miteinander jenen helfen, die noch im 
Schattenreich an die alten Vorstellungen und Meinungen gebunden sind. 

Lernt zu sehen, lernt zu verstehen, lernt zu glauben - diesem Meinem Wort. Es ist nicht 
alltäglich, es wird den kommenden Generationen helfen, sich in den Geist zu erheben. Doch 
zuvor wird der Mensch den Untergang der Materie akzeptieren müssen. Sie ist nicht zu halten, 
sie soll nicht gehalten und erhalten bleiben!  

Je mehr Menschen kämpfen und ins Gegeneinander treten, je schneller dreht sich die Spirale 
nach unten, sie beschleunigt den Prozess des Niedergangs. Je mehr Menschen sich in den Geist 
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erheben, je mehr positive Kraft kann auf jene einwirken, die noch suchen, die schon erwacht, 
jedoch noch Gebundene der Materie sind. (geistzeit 19.07.21) 

Christus 
Es kommt auf die Menschheit an, wie stark die Leiden der Zukunft sich gestalten. Wenn 

spät, aber doch Einsicht und reale Besserung eintreten, könnten die auf die Menschheit 
zukommenden Belastungen und Leiden gemildert werden. 

Ja, liebe Menschen! Ihr seht, dass es höchste Zeit ist, zu reagieren. Im persönlichen 
Umfeld, aber auch durch Aufklärung und werktätige Nächstenliebe. Jeder von euch kann 
und soll helfen, menschliches, tierisches und pflanzliches Leid zu vermindern. Lebet die 
Liebe, die Fürsorge, das Mitgefühl und die Hilfsbereitschaft. (S&R 20.07.21) 

Erzengel Michael 
Ich, euer spiritueller Lehrer Michael, will euch wertvolle Hilfe zur Bewältigung der 

bevorstehenden Menschheitskrise geben. 
Lange Zeiten hindurch ging es euch sehr, sehr gut. Nicht immer wart ihr zufrieden und 

habt den göttlichen Segen rechtzeitig erkannt. Nun kommen schwierige Zeiten auf euch zu. 
Die Vorbereitung dient euch, damit ihr mit veränderten Lebensbedingungen besser 
zurechtkommt. 

So gerne möchtet ihr glauben, dass nach der Bewältigung der Corona-Pandemie 
wiederum ein weltweiter Aufschwung erfolgt und ihr euer früheres Leben mit all den 
Annehmlichkeiten wieder aufnehmen könnt. 

Die Corona-Krise war – anders solltet ihr es nicht deuten – ein mächtiger Warnruf Gottes. 
Auch wenn diese Krise vor allem die Ärmsten der Armen getroffen hat, so waren auch die 
Menschen der Wohlstandsländer ungewohnt hart und langwierig betroffen. 

Die Gedanken an den bevorstehenden Klimawandel bereiten nun wieder mehr Menschen 
Sorgen. Es ist jedoch für eine Umkehr dieses Prozesses zu spät. 

Auch wenn so mancher Rettungsversuch gestartet wird, der von Menschen verursachte 
Klimawandel wird sich in Form vielfältiger Katastrophen weiter vollziehen, schneller, als es 
die Berechnungen der Klimaforscher beschreiben. 

Bereitet euch für die kommenden, entbehrungsreichen Zeiten gut vor! Schon jetzt 
überprüft eure Lebensverhältnisse und vermeidet sinnlose Geldausgaben, Luxus und 
Vieles, was euren persönlichen Wohlstand vermehrt. Lernet zu Gunsten des unteilbaren 
Weltklimas zu verzichten. 

Damit die weltweiten Dunkelwolken der Angst abnehmen können, pfleget das Gebet und 
reaktiviert euer Gottvertrauen. Beginnt intensiv euch mit den göttlichen Geboten erkennend 
zu beschäftigen und befolgt sie. (S&R 22.07.21) 

Christus 
Oh, erfasse in welcher Zeitenwende du dich befindest! Viele Lehren und viele Worte wurden 

verbreitet, missioniert, weitergegeben.  
Angesichts der vielen Meinungen und Vorstellungen, die über die aktuelle Weltlage herrschen, 

frage Ich euch: Lasst ihr euch davon trennen? Lasst ihr euch davon entzweien? Oder habt ihr 
verstanden, dass über allem Mein Gesetz steht und Mein Gesetz gilt?  

So versteht und lernt zu erfassen, warum sich an so vielen Themen in eurer aktuellen Welt 
und Weltenlage die Geister scheiden. Der Zeitgeist gibt euch den Takt vor und diktiert euch die 
Regeln, diktiert euch die falsche und die richtige Toleranz, diktiert euch, was sein darf und was 
nicht, diktiert, was falsch und was richtig ist, meint die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden. 

Dann gibt es diejenigen, die meinen zu wissen, besser zu wissen und nicht den Massen zu 
folgen, die glauben der Wahrheit zu folgen, indem sie sagen, die Wahrheit ist die Lüge und die 
Lüge ist die Wahrheit. 

Und so befindet ihr euch in einem heillosen Durcheinander, und so ihr es genauer betrachtet, 
dann findet ihr ein Konstrukt in all diesen Meinungen und Vorstellungswerten, das da heißt: 
Trenne, trenne, trenne! 

Versteht mit welchem Prinzip dies aufgebaut ist: Es dient der Ablenkung, um die in Schach zu 
halten und zu beschäftigen, die weitersehen und weitergehen wollen. (geistzeit 22.07.21) 
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Gottvater 
„Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“. Das Vertrauen in dieses Versprechen 

öffnet euch die Tür für euren Erlösungsweg schon in dieser Welt, und bereitet euch 
unzählige und für euch unvorstellbare Chancen und Möglichkeiten, große Schritte auf eurem 
Heimweg in Mein Reich zu machen. 

Die zunehmende Brutalität in den satanischen Handlungen der weltlichen Verführer und 
Machthaber verdeutlichen deren Ansichten und Ziele. Und so werden ständig neue 
Narrative wie Corona und Klimaprobleme modelliert, selbst vor der Erschaffung von 
Naturkatastrophen wird nicht Halt gemacht, um darüber die Welt zu beherrschen und 
kontrollieren zu können. Dies alles hat nichts mit Meinem Wirken zu tun! 

Die Menschheit des Planeten Erde verfügt über intelligentes und hochtechnisiertes 
Wissen und Einrichtungen, welche sie nutzbringend für sich einsetzen könnte. Dagegen 
werden diese Möglichkeiten aus Hochmut, Selbstherrlichkeit, Gier und Macht so eingesetzt, 
dass dieses Verhalten kurzfristige Erfolge zeitigt, jedoch langfristig ins unweigerliche 
Verderben führen wird.  

Warum lässt Gott das zu?? Die Antwort dazu ist euch allen bewusst! Dass Mein Name in 
diesem Zusammenhang missbraucht wird, auch das ist euch bewusst. Dass Ich kein 
strafender Gott bin, sondern ein liebevoller Vater, auch das ist euch bewusst. 

Auf Grund der Wichtigkeit appelliere Ich zum wiederholten Male, nicht nur an die 
Jüngerschaft Christi, sondern an alle Brüder und Schwestern: Meine Zusage „Ich bin bei 
euch alle Tage bis an der Welt Ende“ zu verbreiten, zu verdeutlichen, dass Ich dieses 
Versprechen halten werde. (W.S. 22.07.21)  

Christus 
Ihr seid Meine Überwinder. Meine Schar der Überwinder ist klein, aber ihr seid mächtig 

in Mir. 
Hört niemals auf zu beten, egal wie müde Ihr werdet. Wendet niemals eure Augen von 

Meinem Gesicht ab. Hört niemals auf, mit allem, was Ihr habt, zu Mir und Meinem Herzen 
zu laufen. Lasst in eurer Wachsamkeit nicht nach. Seid fleißig und umsichtig und 
unterscheidet die Geister, während die Dunkelheit um euch herum zunimmt. Ihr habt bereits 
den Bösen überwunden, und Ihr seid in Mir verborgen und werdet nicht geschädigt werden.  

Nehmt euch jeden Tag Zeit, um Mich zu fragen, was Ich an diesem Tag für euch bereitet 
habe. Liebt bedingungslos und vergebt allen. Lasst alles los, außer Mich. Habt Erbarmen 
und legt Fürsprache für die Verlorenen ein. Seid um nichts besorgt. 

Ich verspreche, Ich werde euch stärken, Ich werde euch heilen, Ich werde euch erlösen, 
Ich werde euch erfüllen, Ich werde euch beraten, Ich werde für euch sorgen und euch 
beschützen, und Ich werde euch aussenden. Ich werde für immer und ewig mit euch sein. 
Vertraut Mir, Meine Getreuen. Vertraut Mir! (iamcallingyounow 24.07.21) 

Gottvater 
Vor euch liegt eine schwere Zeit. Mahnungen und Warnungen werden von den Nicht-

wahrhaben-Wollenden als Verschwörungstheorien bezeichnet und lächerlich gemacht. Dabei 
wird übersehen, dass damit auch Ich als Verschwörungsanhänger eingestuft werde. Wer das für 
übertrieben hält, der möge in der Schrift nachlesen, was über die „Endzeit‟ von Meinem Jünger 
Johannes empfangen und niedergeschrieben wurde. 

Keiner von euch wird schweigen, wenn er als Vater oder Mutter Gefahren erkennt, die auf die 
Kinder zukommen. Wer daher grundsätzlich an Mich glaubt, wird Mir nicht die Fähigkeit und den 
Willen absprechen können, gerade jetzt und verstärkt Mein Wort immer wieder zu erheben; mag 
es dem einen oder anderen auch gegen den Strich gehen, ständig angestoßen und aufgerüttelt 
zu werden. Wer so denkt und deshalb Meine Worte aus seinem Bewusstsein ausblendet, der darf 
sich später nicht darüber beklagen, dass er auf die Gefahren, die für Leib und Seele drohen, nicht 
aufmerksam gemacht worden wäre. 

Ich offenbare Mich Meinen Geschöpfen seit Menschengedenken auf die unterschiedlichste Art 
und Weise. Ich habe nie geschwiegen, und Ich werde nie schweigen! Meine Stimme kann von 
keinem unterdrückt werden, auch wenn dies versucht wurde. 
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Viele von euch treibt die Frage um, wie alles weitergeht. Und so mancher erinnert sich daran, 
dass Vertrauen ein ganz wichtiger Schlüssel ist, um nicht von den eigenen, sorgenvollen 
Gedanken überrollt zu werden. 

Vertrauen, das habe Ich euch schon oft gesagt, stellt die Summe der mit Mir gemachten 
Erfahrungen dar. Auf diese Weise kann eine stark und stärker werdende, unerschütterliche Basis 
aufgebaut werden. (ALZG 28.07.21) 

Christus 
Das Leben Meiner Kinder auf diesem Planeten hat eine Menge Herausforderungen zu 

bieten. Und das hat auch seine Notwendigkeit und seinen Sinn. Macht euch immer wieder 
bewusst, dass alles, was euch geschieht, zur Reifung eurer Seele nötig ist. Seid euch immer 
bewusst, dass Ich da bin und euch aus Meiner Liebe heraus führe, lenke und leite. 

Und so segne Ich euch für eure Aufgabe in dieser Zeit, in dieser besonderen Zeit, in der 
ihr nicht wisst, wohin der Weg geht, und das soll auch helfen, dass euer Vertrauen zu Mir 
und zu Meiner Führung immer tiefer wird. Denn nur aus diesem Vertrauen heraus, aus 
diesem tiefen Vertrauen heraus, vermögt ihr das anzunehmen, was der Tag bringt.   
(EVO 28.07.21) 

 


