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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi (Infomail 4) 

Gottvater 
Ich, euer Gott und Vater, erhebe Meine Stimme in größter Besorgnis und großer Sorge. 

2000 Jahre Gnadenzeichen, 2000 Jahre Bedenkzeit. Doch was macht ihr? Ihr macht einfach 
weiter! Weiter in eurem Wahn, in dem ihr Gott spielen wollt, in dem ihr eure Schöpfung, die 
auf Meiner Schöpfung aufgebaut ist, manipuliert, malträtiert und aufs Schändlichste 
ausbeutet! 

Ihr glaubt, gerade eure aktuellen Probleme überstanden zu haben, doch Ich sage euch 
mit schmerzendem Vaterherzen: Es hat eben erst begonnen! Wie ein Damm, der bricht, 
werden all die gesetzten Ursachen über den Menschen zusammenbrechen. Wisset, ihr 
Machthaber und Mächtigen dieser Zeit: Die Zustände auf dieser Erde verschlimmern sich, 
ohne dass ihr es verhindern oder verändern könnt. Die Flutwelle rollt heran, die ihr selbst 
verursacht habt, im Wahn des immer mehr und immer größeren sein zu wollen! 
(https://geistzeit.info/weltenbotschaft 12.04.20) 

Christus 
Dinge werden sich in naher Zukunft ereignen, die den Gesetzen der Physik zu 

widersprechen scheinen, dies aber wird möglich sein, wenn Gott hinein greift. Er hat die 
Strukturen erschaffen und deshalb ist es ihm ein Leichtes, in sein Schöpfungswerk nach 
seinem freien Willen hineinzugreifen und zu tun, was ihm beliebt. Gott wird seine Präsenz 
und seine Macht demonstrieren.  

Aber es wird ebenso der Gegenspieler versuchen, den Menschen zu beeindrucken mit 
falschen Wundertaten, die aus der Technik kommen und keinen Bestand haben. Dies ist 
alles, um den Menschen zu verführen und auf seine Seite zu ziehen. 

Ich sage euch, dass euch wenig Zeit verbleibt zu tun, was nötig ist. Dieses was ihr tun 
sollt, ist, dass ihr darauf achtet im Inneren rein zu werden. 

Die Zeit der Vollendung ist nahe, und weder der Mensch auf Erden noch der Widersacher 
des Vaters wird denn aufhalten diese Zeit. Wisset, dass Gott niemals seinen Plan verändert 
hat. 

Die Zeit, die noch vor euch ist, wird der Satan nutzen, um große Übel zu tun auf der Erde. 
(TerrAmor 02.-03.05.20) 

Christus 
Meine Geliebten, es ist jetzt eine Zeit, in der sich viele Meiner Kinder fragen: „Was hat 

das alles zu bedeuten? Wohin geht der Weg? Was kommt noch auf uns zu? Wie werden wir 
damit umgehen? Was braucht es, um das alles zu bewältigen?“  

Solche und viele andere Fragen bewegen Meine Kinder. Im Grunde genommen sollten 
alle Meine Kinder innehalten und genau hinschauen: „Was bedeutet diese Zeit für mich? 
Wofür ist diese Erfahrung gut? Um was geht es tatsächlich im Innersten?! 

Der Wege, wie mit diesen Fragen umgegangen werden kann, gibt es viele. Und so geht 
jedes Meiner Kinder einen ganz individuellen Weg, denn der Lernprozess und die 
Lernprozesse sind verschieden, je nachdem, wo eines Meiner Kinder gerade steht. 

Ich weiß, dass es viele Unsicherheiten gibt: Was wird kommen, was wird sein? Und 
diese Unsicherheit dürft ihr auch zu Mir tragen und darauf vertrauen, dass Ich immer Wege 
finde, um euch zu führen, um euch zu lenken, um euch Kraft zu schenken und auch Heilung, 
Veränderung und Verwandlung. 

Für viele ist diese Zeit sehr dramatisch und verunsichernd. Aber euch habe Ich im Laufe 
der Jahre und Jahrzehnte geschult für diese Zeit. Daher gilt es, diese Verantwortung zu 
übernehmen und da zu sein, dort wo ihr gebraucht werdet. (EVO 23.05.20) 

Gottvater 
Meine Heilige Geistkraft wird alles in Bewegung und in Wallung bringen, wird säubern, 

abräumen und aufräumen, alles was nicht in Meinem Gesetz der Liebe ist. Die Alte Welt, 
die alten Systeme, die Macht der Welt, in der sich Mein Widersacher verbirgt, der zerstören 
will und Macht über euch alle gewinnen will, wird zur rechten Zeit gestürzt werden.  



−−−   Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi (Infomail 4), Seite 2   −−− 

Satan benützt die Machthaber von Staat und Welt, damit er die Macht an sich einnehmen 
und erobern kann. Er meint, er sei mächtiger wie Gott. Dieses Spiel ist ausgespielt. Ein 
letztes Mal wird er seine Kraft ausspielen.  

Bleibt daher stark, nehmt jetzt die Kraft des Heiligen Geistes bewusst in euch auf. Meine 
Heilige Geistkraft gibt euch Mut, Zuversicht, Vertrauen und Glauben. Dieses Licht soll aus 
euch strahlen und einstrahlen in alle Schöpfungen wie Ebenen und Systeme. 

Die Macht der Welt wird fallen. Die Mächtigen stürze ich vom Thron – es ist Mein Gesetz, 
das sich erfüllt. (MD4 27.05.20) 

Emanuel 
Deine Reifung für die Jüngerschaft für Jesus wird von den Schutzgeistern und den führenden 

Geistwesen der Hierarchie Christi mit viel Freude gesehen. Denn solche Auswirkungen deines 
Wollens und Tuns bringen geistseelische Festigungen und Erfolge. 

Deine bewusste Einreihung in die lichtvolle Gemeinschaft der Jüngerschaft für Jesus ergibt 
eine läuternde Wirkung. Deine Bewusstheit wird verfeinert, deine Aura verschönert sich in 
leuchtenden Farben.! (St. Josefheft 05.20, 3) 

Maria Magdalena 
Wie ihr ersehen könnt, hat sich die weltumspannende Virusepidemie bereits in einem 

dramatischen Ausmaß auf die wirtschaftliche Lage auf eurer Erde ausgewirkt. Es sind dies 
in der Endzeit ablaufende Prozesse mit Folgewirkungen bereits auf verschiedenen Ebenen. 
Erkennet doch, wie dadurch eins nach dem anderen als Folge sich auswirket und eine 
ineinandergreifende, sich verselbstständigende Dynamik auslöset! 

Ich möchte, dass ihr erkennet, wie jetzt im Hintergrund an neuen Machtstrukturen gefeilt wird, 
um diese prekäre Weltlage dazu zu nutzen, das jetzige System aus den Angeln zu hebern. Im 
Hintergrund läuft eine Kampagne, die der Gegensatz schürt, intensiv antreibt und vorantreibt, um 
sich ein erweitertes Machtsystem aufzubauen. Es ist beabsichtigt, eine totale Kontrolle ausüben 
zu können, die Menschen vollkommen zu kontrollieren. Und diese ineinandergreifenden 
Prozesse sind bereits im Laufen. 

In dieser jetzigen, aufbrechenden, umbrechenden Erdenweltlage ist im Willen und im Plane 
Gottes durch Christus der große geistige Liebes-Heimholungsprozess bereits voll im Gange.  

Mit eurer Mithilfe im Weinberge Gottes sollen viele geliebte Seelchen bewusst zur Erkenntnis 
ihrer wahren geistigen Identität, ihrer Gotteskindschaft, geführt werden. (St. Josefheft 05.20, 5-
12) 

Mutter Maria 
In dieser Endzeit, wo ihr als Helfer Christi auf Erden dienet, werdet ihr immer 

bedrängnisvolleren Zeiten entgegensehen. Als eure Mutter möchte ich euch deshalb mit viel Kraft 
und geistiger Nahrung durch meine Boten versorgen. Diese bedrängnisvollen Zeiten werden euch 
viel Vertrauen in die Allweisheit Gottes abverlangen, einen starken Glauben, viel Zuversicht und 
einen gottgewollten Willenseinsatz, geführt an der Hand eurer Schutzengel.  

Es wurde euch ja bereits mitgeteilt, dass alles aufbrechen und ans Licht kommen wird, im 
Kleinen wie im Großen. Das geschieht jetzt und das gehört zum geistigen Endzeitprozess. 

Darum, meine Lieben, wisset und erkennet aus eurer tiefsten Seele und seid euch gewahr, 
welche Gnade es ist, sich in dieser Endzeit in Demut und Reue seinen eigenen Disharmonien 
stellen zu dürfen. (St. Josefheft 05.20, 14) 

Christus 
Mehrmals habe Ich es euch zu verstehen gegeben, dass ihr euch in der nun beginnenden 

Wendezeit befindet. Doch wie bewusst habt ihr das registriert? Wie tief habt ihr es für euch 
verinnerlicht? 

Euch, Meinen Jüngern sage Ich: Ihr müsst euch bekehren und wandeln! Ihr müsst zu dem 
wahren Wir-Bewusstsein heranwachsen, damit ihr dann die toten Seelen, die durch die Zeit der 
gewaltigen Umwälzungen aus ihrem Unglauben und Materialismus zum geistigen Leben 
auferstehen werden, führen könnt. Ihr müsst zum neuen Menschen heranwachsen. Ihr müsst 
zum geistigen Vorbild für die noch verbliebenen Menschen werden, die durch die Umwälzungen 
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offen geworden sind für Mein Wort. Dann ist die Zeit gekommen, da ihr ihnen Meine Frohe 
Botschaft verkünden werdet. 

Jetzt, in der bewegten Zeit, werdet ihr die Menschen nicht mehr bekehren können. Zu sehr 
sind sie dem Materialismus verfallen. Zu sehr hält sie Mein Gegner im Griff und versetzt sie in 
Angst, um sie gefügig zu machen, weil sie um ihr irdisches Leben fürchten. Er hat erkannt, wie 
leicht er die Menschen mit der Angst manipulieren kann. Damit lenkt er sie noch mehr von Mir ab 
und das ist sein Ziel. 

Selbst zu euren Söhnen und Töchtern werdet ihr keinen geistigen Zugang mehr finden. 
Doch verurteilt die Menschen nicht, denn ihr wisst nicht, warum sie so geworden sind. So 
manches Kind und mancher Jugendliche hatten eine gute Seele, hatten viel Idealismus und 
viel Liebe in ihrem Herzen, doch sie sind den Einflüssen der Welt erlegen. 

Habt Mitleid mit ihnen, aber verachtet das Böse. Vergebt, wo ihr nur könnt! Vergebt allen, 
die euch hassen! Habt keine schlechten Gedanken über irgend jemand. Gedanken sind 
mächtig und können viel Heil, aber auch viel Unheil anrichten. Sendet daher überall hin gute 
Gedanken und bittet, dass man euch und allen anderen vergibt und geht überall mit gutem 
Beispiel voran. Das soll eure Arbeit am Nächsten sein. 

Auch die Erde wird ein neuer Geist durchströmen, denn alles in der Materie gebundene 
Geistige wird sich in ihr erheben und bestrebt sein, sich möglichst bald von den starren Bindungen 
zu befreien. Alles in ihr strebt zum Höheren.  

Danach erhält alles ein vergeistigtes Kleid, ein vergeistigtes Aussehen – sowohl die feste 
Materie als auch die Pflanzen und die Tierwelt und nicht zuletzt der Mensch. Das Geistige in ihr 
wacht auf zum neuen Leben, einem geistigen Leben. Die Materie muss sich dem Geistigen 
unterordnen. So beginnt nun ein himmlisches Paradies hier auf Erden.  

Das Böse ist gebannt, die Zeit des Egoismus, der Ausbeutung und des Eroberns ist 
vergangen, es regiert nur noch die wahre Liebe. Es ist die Zeit der Ruhe, des Friedens und 
der Seligkeit. Die Erde befindet sich im paradiesischen Zustand, denn Ich selbst werde die 
Erde bewohnen – als Vater bei Meinen Kindern sein. 

Die Menschen, die die Wendezeit – das Ende der alten Erde – unmittelbar überlebt haben 
werden, und auch ihr, die ihr Mir in der chaotischen Zeit treu geblieben seid, beginnen in der 
neuen paradiesischen Zeit aufzuleben. Jetzt werden sie Meine Liebe und Meinen Geist direkt zu 
spüren bekommen. 

Das ist dann das 1000-jährige Reich, in dem Ich mit euch in der Vollkommenheit verbleibe. Ihr 
habt euch für Mich entschieden und seid zu Mir heimgekehrt. So kann euch Mein Gegner nicht 
mehr bedrängen. (JM 27.05.20) 

Christus 
Es ist für Meine Kinder nicht so einfach, in dieser Zeit ihren Weg zu gehen, denn so 

vieles hat sich in so kurzer Zeit verändert, in einer Weise, die ihr nicht erwartet habt. Und 
nun ist die große Frage: „Wie geht es weiter und wie können wir damit umgehen? Und was 
stimmt von all dem, was gesagt wird?“ 

Nun, es wird vieles gesagt und es gibt viele Meinungen. Da zu unterscheiden, was 
wirklich wahr ist, ist für Meine Kinder nahezu unmöglich. Denn in allem gibt es ein Körnchen 
Wahrheit.  

Um was geht es wirklich? Diese allgemeine Verunsicherung hat den Sinn, dass ihr euch 
mehr nach innen orientiert und nicht nach außen. Denn das Äußere ist, wie ihr erlebt, sehr 
verwirrend, auch für viele ängstigend und verunsichernd. Denn eines ist euch ja klar, dass 
es hier Bestrebungen gibt, euch zu verunsichern, euch zu ängstigen. Und genau das ist das 
Ziel von so manchen geistigen wie irdischen Machenschaften. 

Und dem gegenüber ist es wichtig, eure Herzenstüre zu schließen und diese Schritte 
nach innen zu tun. Denn so kann Ich euch, der doch in eurem Herzen lebt, Kraft und 
Weisheit geben.  

Ich lade euch ein, mutig euren Weg zu gehen, trotz aller Herausforderungen und trotz 
aller Prognosen usw. Immer, wenn ihr merkt, ihr werdet unruhig, ängstlich oder unsicher, 
dann ist es höchste Zeit, eine Kehrtwendung zu machen und den Blick zu Mir hinzuwenden, 
nach innen, in eure Herzenskammer. (EVO 07.06.20) 
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Christus 
Die Dunkelheit bäumt sich auf, weil sie verspürt, dass sie nicht mehr gewinnen kann. Die über 

Jahrhunderte und Jahrtausende von der Menschheit gesetzten Ursachen streben zur Wirkung. 
Die ungute Saat zeigt ihre unguten Früchte. In dieser Phase gilt für beiden Seiten – für die lichte 
wie für die dunkle –, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Dabei geht es Mir und Meinen 
Getreuen darum, Meine Menschenkinder wachzurütteln, sie zum Nachdenken und zur Umkehr 
zu bewegen. Die Finsternis versucht, ihre Position so lange wie möglich zu halten und soviel 
Negatives wie möglich in eure Welt einströmen zu lassen, wobei sie Zerstörung nicht nur in Kauf 
nimmt, sondern sie als Angst erzeugendes Mittel bewusst einsetzt. 

Sowohl Ich als auch Mein und damit auch euer Gegenspieler haben sich gut vorbereitet. Auf 
der Seite des Lichtes stehen viele, die durch eine Entscheidung vor ihrer Inkarnation zum 
Ausdruck gebracht haben, dass sie in der Nachfolge Jesu wirken wollen.  

Der Zustand, in dem sich eure Welt befindet, sagt mehr als viele Worte etwas darüber aus, 
welchem Führer die große Mehrheit der Menschen gefolgt ist. 

Wie ein guter Heerführer habe Ich jeden, der sich für Mich entschieden hat, mit allem 
ausgerüstet, was er benötigt. Dazu gehören auch der Mut, die Ernsthaftigkeit, vor allem aber die 
Liebe, die es ihm ermöglicht, den Kampf gegen die eigenen Unzulänglichkeiten mit Meiner 
Unterstützung zu führen. Die Stärkung für Meine Getreuen lasse Ich als Energie in sie einfließen. 

Auch die Gegensatzkräfte haben ihre Vorbereitungen getroffen und senden verstärkt ihre 
negativen Energien in die Welt und in die Seelen der Menschen. Diejenigen, die die Interessen 
der Dunkelheit vertreten, kennen ihren Platz, haben ihn teilweise schon eingenommen und mit 
der Durchführung ihrer Pläne begonnen. Ihr Ziel ist es, durch Unruhen und Fehlinformationen 
viele Menschen unsicher zu machen und zweifeln zu lassen. 

Es wird euch immer besser gelingen, Mir und Meiner Führung furchtlos zu vertrauen, wenn ihr 
Erfahrungen mit Mir gemacht habt. Dafür aber müsst ihr euch auf Mich einlassen, um so mehr 
und mehr zum Licht zu werden, das in die Dunkelheit scheint und andere aufmerksam werden 
lässt. Alle Meine Liebeskraft steht euch für euren Weg zur Verfügung. (ALZG 14.06.20) 

Christus 
Ich habe euch in letzter Zeit viel Impulse über die Wendezeit gegeben und euch die Ereignisse, 

Katastrophen und Kriege, die euch bevorstehen, angedeutet. Nun aber werde Ich euch immer 
mehr in die Neue Zeit, die der Menschheit bevorsteht, einführen – in das Geistige Zeitalter. Ich 
möchte euch für die Neue Zeit vorbereiten; das ist notwendig. Es ist nicht so, dass euch die Neue 
Zeit so einfach zufällt. Auch sie braucht eine Entwicklung. Nur wird diese von kurzer Dauer sein, 
weil die Menschen, geläutert durch die Geschehnisse der Wendezeit, offen und hungrig sind nach 
dem neuen Geist, der ihnen durch die beispielhafte Lebensweise Meiner Mir treuen Jünger 
entgegenweht. 

Die Wendezeit wird euch noch viel abverlangen, sie wird viel Leid und viel Entsagungen mit 
sich bringen. All das wird auch euch, Meine Mir treuen Jünger, nicht erspart bleiben, denn ihr alle 
müsst zu Überwindern werden – zu Überwindern der geistigen Dunkelheit, aber auch zu 
Überwindern der Materie und all ihrer Annehmlichkeiten. Doch habt keine Angst, denn Ich bin bei 
euch. 

Ich will euch stärken, damit ihr voller Vertrauen in eine neue Zukunft schauen könnt. Nur die 
Hoffnung und die Freude auf Mich und auf das Kommende werden euch stark machen und ihr 
werdet auferstehen aus dem Tod der Materie in ein neues geistiges Leben. Ja, ihr werdet zu 
Siegern über die Materie und damit zu Siegern über Meinen Gegenspieler. 

Übt euch in eurem Vertrauen auf Mich und verbleibt in der Gewissheit, dass Ich euch 
nicht alleine lasse, sondern alles für euch zum Guten wende.  Übergebt Mir alle eure Sorgen 
und bewahrt Ruhe; wartet und Ich werde Mich euch kundtun. Habt Geduld und vertraut Mir. 

Der Fokus des heutigen Menschen ist noch auf das Gedeihen der Materie ausgerichtet. 
So vergreift er sich sogar gewissenlos an Meiner Schöpfung, manipuliert und verändert sie. 
Er hat keinen Respekt mehr vor Mir, ja, schlimmer noch, er lehnt Mich ab, weil er kein 
höheres Wesen über sich duldet. 

Weil die Erde erkrankt ist, so werdet auch ihr immer mehr erkranken. Krankheiten und 
Plagen werden sich ausbreiten und überhandnehmen und euch lahm legen. Eine Pandemie 
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wird der nächsten folgen. Die Staaten und die Krankenhäuser werden überfordert und die 
Wissenschaft ratlos sein. 

Euch, Meine Jünger, Meine kleine Schar – denn was sind schon einige Tausend oder paar 
Zehntausend – die ihr euch um Mich und Meine Lehre schart, will Ich beschützen und in der 
letzten Zeit führen, will Mich euch zu erkennen geben, damit ihr Mich liebt und Mir vertraut. Hört 
auf Meine Signale, die Ich euch sende, denn Ich bin immer da und werde Mich bemerkbar 
machen – nur achtet auf Meine Zeichen. 

Euch, Meine kleine Schar, brauche Ich für die Neue Zeit. Ihr werdet hier noch gebraucht. Ihr 
seid das Weizenkorn, das jetzt aufgeht. Deshalb vertraut Mir und tut nach Meinem Willen und 
alles andere tue Ich für euch. Wer Mich liebt und Mir vertraut, den lasse Ich nicht umkommen – 
das ist Meine Zusage. 

 Es findet eine Transformation des Menschen und der Schöpfung auf eine höhere geistige 
Ebene statt. Der neue Mensch lebt im Wir-Bewusstsein – die Liebe lebt in ihm. Er ist voll auf Mich 
ausgerichtet und handelt entsprechend. Die Materie ist für ihn nur noch ein äußeres notwendiges 
Übel. 

In dieser neuen Welt wird ein neuer Frieden erblühen, ein unerschütterlicher Frieden des 
Herzens, in dem das „Wir“ regiert. Die Menschen werden in einem unerschütterlichen Vertrauen 
zu Mir leben – sie werden alles nur noch in Verbindung mit Mir tun. 

Die neue Erde wird eine Erde der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit. Damit wird sie 
zum geistigen Mittelpunkt der ganzen Schöpfung. Von hier aus wird das Liebe-Licht das ganze 
Universum durchstrahlen. (JM 17.06.20) 

 


