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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi   (Infomail 5) 

Christus  
Alles, wovon in Meinem Wort gesprochen wird, ist bisher eingetreten, und Ich werde Mein 

Volk immer vorher warnen und beraten, damit ihr vorbereitet seid.  
Was ich begonnen habe, ist nicht aufzuhalten. Es wird keine Verzögerung geben. Die 

Warnungen, die ich ausgesprochen habe, werden erfüllt werden. Ich habe es ausgespro-
chen, und ich bin der Herr. Die Zeit der Ernsthaftigkeit hat begonnen, und dieses Virus 
(Covid-19) ist erst der Anfang. Ihr werdet jetzt noch mehr Plagen, Seuchen und Hungersnöte 
sehen, und Stürme großen Ausmaßes, Erdbeben, Vulkane und bizarres Wetter erleben.  

Ich habe mich sehr lange klar ausgedrückt, und jetzt werde ich handeln.   
(www.iamcallingyounow 14.03.20) (Aus USA) 

Christus  
Die Zeit ist gekommen, da alles, was Ich gesprochen habe, in Erfüllung geht! 
Die Zeit der Vorbereitung ist zu Ende, und die Zeit des Gerichts und der Erlösung ist 

nahe!  
Was in Form von Erdbeben, Vulkanen, Hungersnöten und Überschwemmungen, Bränden 

und Seuchen und Plagen begonnen hat, wird nur noch stark zunehmen. Wie ich bereits 
gesagt habe, ist dies erst der Beginn des Tages des Herrn. Nur wenige haben Mich ernst 
genommen.  

Amerika, besonders du hast den Kopf in den Sand gesteckt und dich geweigert, an Meine 
Vorsehung und Meine Souveränität über dein Land zu glauben. Weil du Meine Gesetze 
hasst und ein Bündnis mit dem Bösen geschlossen hast, werde Ich dir alles nehmen, was 
du vergöttert und vor Mich gestellt hast, während Ich deine Scham und deine Nacktheit 
bloßstelle. Große Schande und Leid wird kommen, und es wird großes Weinen und Klagen 
auf den Straßen geben. Das Chaos wird bald ausbrechen, und zwar sehr schnell.   
(www.iamcallingyounow 22.03.20)  

Christus  
Das dunkle Reich versucht wütend, jeden Aspekt eures Lebens zu korrumpieren, und 

das Gift, das sie ausspeien, verschmutzt und dringt immer tiefer ein, denn Satan weiß, dass 
seine Zeit von Tag zu Tag kürzer wird. 

Lasst euch nicht in weltliche Angelegenheiten und die aktuellen Ereignisse verwickeln, 
die geschickt werden, um euch von Mir wegzulocken. Ich habe euch gesagt, dass das alles 
kommen würde. Die Unruhen werden nur noch eskalieren. Bald werden viele Orte auf der 
Welt außer Kontrolle geraten. 

Furcht hat keinen Platz in euch, und solange ihr Mich an erster Stelle in eurem Leben 
behältst, wird euch alles, was ihr braucht, zur Verfügung gestellt. 

Entfernt euch von allem und jedem, das Mich nicht verherrlicht. Es steht so viel auf dem 
Spiel. So wie Ich es versprochen habe, werden diejenigen, die Meine Anweisungen befolgen 
und Meine Gebote befolgen, einen Frieden und eine Zuversicht haben, die nur von Mir kom-
men können. (www.iamcallingyounow 08.06.20)  

Christus 
Wenn ihr die Welt betrachtet, die Entwicklungen im Großen wie im Kleinen, dann erkennt 

ihr, dass es eine Zeit ist, in der ihr im höchsten Maß gefordert seid, und weiterhin gefordert 
werdet. Dass das viele Fragezeichen, viel Unsicherheit, viel Unruhe auslöst, ist bei Meinen 
Kindern eine natürliche Reaktion. Dass das Virus Folgen haben wird, das ist euch auch klar. 

Je früher ihr anfangt, genau hinzuschauen, wie ihr lebt und was wirklich wichtig ist im 
Leben, umso mehr und umso eher könnt ihr auch mit Veränderungen umgehen, mit 
größeren Veränderungen, intensiveren Veränderungen und nachhaltigen Veränderungen. 

Daher gibt es nur einen Weg, um hier diese Herausforderungen zu bewältigen und das 
ist der Weg mit Mir, mit dem, der da ist, um euch hindurchzuführen. (EVO 14.06.20) 
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Christus 
Wenn ihr Mir euer Leben mit allen Konsequenzen übergebt, kann ich nicht nur in euch, 

sondern auch durch euch wirken. 
Betrachtet die Not eurer Geschwister und erkennt, dass Ich der bin, der ihnen helfen 

kann. Aber wenn das Herz noch nicht offen ist, dann brauchen sie den Kontakt zu Men-
schenkindern, zu Geschwistern, die erfahren haben, was es bedeutet, den Weg mit Mir zu 
gehen. Und so ist es für euch möglich - nach dieser jahrelangen Schulung, das eine oder 
andere hinauszustellen, auszusprechen, hinzuweisen auf Mich. Mit aller Behutsamkeit, 
denn wenn das Herz noch nicht wirklich bereit ist, es anzunehmen, dann kann es zu Wider-
ständen kommen. 

Daher geht behutsam mit dem um, was ihr erfahren habt, aber auch mutig. Lasst euch 
von Mir in der jeweiligen Situation führen. Horcht auf das, was euch ins Herz gelegt wird 
und sprecht das aus, was euch am Herzen liegt. Und wenn euer Herz voll ist mit Meiner 
Liebe und diese Liebe überfließt, dann spürt das euer Gegenüber. Und so werden Herzen 
von Mir in aller Stille berührt.   

Ihr kamt schon mit Meiner Liebe in dieses Erdenleben, mit eurer Liebe zu Mir in eurem 
Herzen. Daher geht zuversichtlich und voll Vertrauen zu Mir diesen Weg. Und habt Ver-
ständnis für so viele Menschenkinder, die einfach noch nicht in der Lage sind, das zu er-
kennen, was ihr erkannt habt. Denn was ihr erkannt habt und erkennt, lag bereits in eurem 
Herzen grundgelegt. Und das ist noch nicht bei allen Meinen Kindern der Fall, daher sind 
sie so, wie sie sind. Aber ihr sollt für sie ein Vorbild sein, dass sie langsam aufwachen.  
(EVO 17.06.20) 

Maria Magdalena 
Durch das stete Ausströmen und Aussenden der Gnadengaben des Schöpfers wird euer 

strebsames Bemühen in dieser so dunklen Zeit der Endzeitperiode verstärkt und somit euer Rei-
feprozess „beschleunigt“. 

An der Hand eurer lieben Schutzengel wachset und reifet ihr geistseelisch durch das Anwen-
den und Umsetzen der Liebeslehre Jesu Christi und vervollkommnet euch somit mehr und mehr 
auf dem Heimweg, näher mein Gott zu dir. 

Bemühet euch durch selbstloses Dienen unter der Führung eurer euch zur Seite gestell-
ten Schutzengel, die Liebeslehre Jesu Christi umzusetzen: Liebet einander! Seid barmher-
zig, liebevoll, gütig, tolerant, geduldig und vieles mehr! Und helfet einander, wenn euch 
jemand um etwas bittet! 

Seid aber wachsam und erkennet jede Art von Beeinflussungen, die über verschiedenste 
von außen einwirkende Situationen oder Umstände oder über Mitmenschen euch abhalten 
wollen, nächstenliebend zu dienen! 

Allerorts wurden im Irdischen Maßnahmen getroffen, um diese Weltepidemie unter Kontrolle 
zu bringen bzw. einzudämmen. Und viele von euch erahnen ja schon, dass sich zahlreiche zu 
dieser Epidemie parallel laufende Prozesse vollziehen, was ja bereits breit gefächerte Folgen 
nach sich ziehet — eine Verschlechterung eurer Wirtschaftslage, die zunehmende Arbeitslosig-
keit und vieles, vieles mehr. All das - wie ihr erkennen könnt - trägt ja die Handschrift vom großen 
Irreleiter und Verführer, vom Herrn der Tiefe. 

Der Herr der Tiefe lässt keine Gelegenheit aus, um euch durch die weltumspannenden 
Geschehnisse zu verunsichern. Wie eine Schafherde will er euch auseinandertreiben, zer-
streuen! Gott aber hat die Allmacht und der Gute Hirte hält seine Helfer auf Erden, seine 
Schafherde, zusammen! Und wisset euch eingebunden und angebunden im Liebesnetzwerk 
Christi! 

Die Vorboten dieser Endzeitperiode haben bereits große Ausmaße angenommen und 
diese Ausmaße nehmen weltweit immer mehr zu. Der Herr der Tiefe setzt seine Gaben und 
Talente mit einer Schläue und gewaltiger Vehemenz im Negativen ein und, glaubet mir, er 
macht vor keiner Seele halt! 

Menschen in eurer Umgebung, die noch in der Gottferne ihr irdisches Dasein im Wohl-
leben ausrichten, werden verstärkt durch Suggestionen an euch angesetzt. Dies als ein 
kleiner Hinweis auf die Schläue und Macht des Gegensatzes. 
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Ihr als Nachfolger und Helfer Christi auf Erden lasset nicht Betrübnis oder Verzagtheit in 
euren Herzen sich breitmachen, weil sich vieles in dieser Zeitepoche verändert! Haltet stets 
euren Blick "himmelwärts", und eure Gesinnung sei "näher mein Gott zu dir!" 

Ihr habet viel gottgewolltes Rüstzeug - dies gilt es einzusetzen! Und wendet an die Waf-
fen des Lichtes! Seid euch gewahr, dass die Zeit des geistigen Wiederkommens von 
Christus immer näher rückt! Es geht um die Rettung so vieler, vieler Geistwesen und das 
duldet keinen Aufschub, denn die Zeit dafür wird immer kürzer auf eurem Erdenplaneten!   
(St.Josefheft 06.20, 7-16) 

Mutter Maria 
Es wird auf diesem Erdenplaneten viele Veränderungen geben  und in dieser Zeitepoche, 

in der ihr jetzt lebet, werden euch ein starkes Gottvertrauen und ein starker Glaube abver-
langt. Seid jedoch eingedenk, meine lieben Kinder, die jetzige Zeit ist erfüllt von gott-
gegebenen geistigen Gnadengaben für die Menschheit! 

Seid durch Selbstbeobachtung und Achtsamkeit stets bedacht, eure Geistes- und See-
lenkräfte nicht nach außen zu vergeuden - leider müssen wir das bei manchen von euch 
mehr oder weniger oft beobachten! Meine lieben Kinder, in dieser sehr anstrengenden, for-
dernden Zeit ist es doch eine unbedingte Notwendigkeit, mit euren Od- bzw. Lebenskräften 
bedachtsam umzugehen und gut darauf zu achten, dass euch diese nicht abhandenkommen 
in den euch gestellten Fallen des Gegensatzes.  

Innigst lege ich immer wieder meine Bitte an eure Herzen: Betet, betet, betet! Glaubet 
mir, bedrückend und traurig ist der Anblick der Erde, denn Mutter Erde ist sehr verletzt und 
krank, durch das Weltgeschehen ist die Weltlage in einem tristen Zustand!   
(St.Josefheft 06.20, 19-20) 

Christus 
Ihr könnt heute und in kommenden Tagen nichts Besseres tun, als euch Mir ganz hinzu-

geben, euch mit Mir zu vereinen und auf Meine Wiederkunft warten. Die Freude auf Mein 
Kommen verdrängt alle Angst und Furcht in euren Herzen. Und Mein heiliger Geist wird 
euch erkennen lassen, wenn das endzeitliche Geschehen auf seinen ersten, vorläufigen 
Höhepunkt zusteuert. Ihr werdet schwere Erschütterungen und Versuchungen durch-
schauen und erkennen, dass Mein Kommen ganz nahe ist. 

Ich sage euch: Himmel und Erde werden sich bewegen, sich verändern. Eure Erde ist 
bereit zur großen Reinigung, sie erwartet Mich und Mein Kommen in großer Freude und 
Dankbarkeit. 

Nun frage Ich euch, Meine Kinder: Seid auch ihr bereit für Mein Kommen? Der Eine oder 
Andere fragt sich: „Wie sollen wir uns vorbereiten?“ So sich eure Frage nicht auf Äußeres 
bezieht, sondern auf euren Herzens- und Geisteszustand - will Ich euch gerne aus Meiner 
Liebe und Weisheit Werkzeug an die Hand geben, mit dem ihr auch in schweren Zeiten 
überleben werdet. 

Erkennt, dass Ich Erschütterungen und Leid zulasse, damit noch viele Meiner Kinder zum 
Bewusstsein kommen, dass Ich, Jesus Christus, die Himmelsmacht der Liebe, in ihnen 
wohne. 

Bittet Mich täglich um Meine Führung, seid gewiss, dass ihr euch auf Meinen heiligen 
Geist verlassen könnt. Versteht, dass Ich euch in all dem Schweren, das ihr in eurem Leben 
tragen musstet, gereinigt und vorbereitet habe, für euren Dienst in schwerer Zeit.  

O, Meine Söhne und Töchter, lasst euch gerne von Mir zubereiten, dankt in Prüfungen 
und Drangsalen, die euch stärken, um als Meine Lichtsäulen zu dienen, durchglüht von 
Meiner göttlichen Liebe und erfüllt mit Meiner göttlichen Kraft, Meinen Jesusnamen beken-
nend. Meine Söhne und Töchter freuen sich, dass sie Mir als Werkzeug dienen dürfen und 
haben die Herzensgewissheit, dass Ich in ihnen bin. 

Die Weltlage wächst zur großen Not heran, die Nationen stehen hilflos da und der anti-
christliche Geist beherrscht die Welt und alle Völker. Eitel und verblendet sind die Men-
schen. Die Jugend, die Mein Wort nicht mehr kennt, ist haltlos und verfällt Sünden und 
schädlichen Drogen und lässt sich zu Verbrechen hinreißen.  
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Ihr, Meine kleine Schar, seid von Meinen Engeln hierhergeführt worden. Ich habe euch 
erzogen und herangebildet, dass ihr Mich mit eurem liebenden Herzen erfassen und auf-
nehmen könnt. So spreche Ich nicht nur zu euch, sondern zu einem jeden Kinde, das Mich 
über alles liebt. Ich werde euch in den kommenden Zeiten Meine Worte in den Mund legen, 
und ihr werdet Meinen Namen bekennen. 

Auch in schwerer Zeit werdet ihr euch nicht fürchten, weil Ich der Auferstandene Christus 
euer starker Gott in euch bin und euch zum Ziele führe. Ihr seid Meine Überwinder und 
bleibt Mir treu. Prüft euch und macht euch von allen weltlichen Bindungen frei, um Mich über 
alles zu lieben. Erwacht aus Trägheit und totem Buchstaben-Christentum.  

Vereint euch mit Mir, durch euch will Ich noch viele Menschen erretten und segnen. Ich 
will euch gebrauchen als Meine Lichter, Ich will euch vollenden und durch euch noch viele 
heimbringen. (EVO 03.07.20) 

Christus 
Die größte Gefahr geht von der Unwissenheit aus, die weltweit seit Menschengedenken 

vorherrscht. Unwissenheit ist die Quelle vieler, fast aller Übel. Sie lässt euch nicht erkennen, 
in welche Situation ihr gebracht worden seid. Sie lässt euch noch nicht einmal vermuten, 
dass ihr in einem erbitterten, geistigen Kampf steht. 

Das Schlimmste aber: Selbst wenn ihr bruchstückhaft erkennt, wie ihr beeinflusst, mani-
puliert und gebunden werdet, fehlt euch das Wissen darüber, wie ihr euch aus den satani-
schen Fesseln befreien und euren Weg leichter und weitgehend unbeschadet gehen könnt. 
Das betrifft vor allem die Zeit, die in nicht allzu weiter Ferne vor euch liegt. 

Wenn ihr Mir folgt und die Unwissenheit als die größte Gefahr erkennt, dann müsst ihr 
auch der Schlussfolgerung zustimmen, dass Wissen die größte Chance beinhaltet, voller 
Vertrauen mit dem Gefühl der Sicherheit an Meiner Hand nach vorne zu schauen und zu 
gehen. 

Ich werde euch, damit es tief in euch hineinfällt, immer wieder daran erinnern, dass ihr 
mitten in einer Auseinandersetzung steht, die zum Ziel hat, euch seelisch und körperlich zu 
schwächen und euch dadurch an eurer inneren Entwicklung zu hindern. Diese Auseinan-
dersetzung strebt ihrem vorläufigen Höhepunkt entgegen. 

Ihr seid Meine mächtigen, prächtigen und strahlenden Söhne und Töchter. Damit habt ihr 
ein göttliches Potenzial in euch, das zu weitaus mehr in der Lage ist, als ihr annehmt. Ihr 
könnt in viel größerem Maße auf so manches einen positiven Einfluss nehmen als ihr glaubt, 
denn ihr tragt schöpferische Eigenschaften in euch. Dazu gehört auch die Fähigkeit, euer 
eigenes Verhalten im Sinne Meines Liebesgebotes zu ändern. 

Im Mittelpunkt des Weges, der zurück an Mein Herz führt, steht die Innere Arbeit. Sie 
dient dem Zweck, durch ein anderes, weniger egoistisches, im Kern nächstenliebendes 
Verhalten schrittweise eine Veränderung eures Wesens herbeizuführen. 

Die Innere Arbeit wird also in der kommenden Zeit immer wichtiger. Wer beginnt, noch 
ernsthafter als bisher sein Verhalten zu hinterfragen und Wesenszüge seines Charakters 
zu verändern, der verändert damit gleichzeitig die Schwingung seiner Seele und auch die 
Ausstrahlung seines Menschen. Sein Energieniveau hat sich dann erhöht. 

Damit hat er dann auch seinen Engeln und allen, die ihn hilfreich geistig begleiten, die 
Möglichkeit gegeben, Positives auf ihn zukommen zu lassen. 

In der Auseinandersetzung, die zwischen dem Licht und der Dunkelheit geführt wird, hat 
die Finsternis dem Anschein nach den Vorteil, dich jederzeit ohne dein Einverständnis ma-
nipulieren, verführen und angreifen zu dürfen. Ich und Meine vielen Helfer an deiner Seite 
müssen dagegen so lange warten, bis du dich für die Seite der Liebe entscheidest. 

Der Vorteil der Gegensatzkräfte entpuppt sich dann als Nachteil für sie, wenn sich der 
Mensch gegen all die negativen Beeinflussungen entscheidet, weil er zum Wissenden ge-
worden ist, das Spiel durchschaut hat und beginnt, liebe – und sonst nichts in die Tat um-
zusetzen. Dann wird er stark und stärker und so zu einem Licht, das immer tiefer in die 
Dunkelheit hineinscheint. 

Wer es mit der Veränderung seines Menschen auf dem Weg zu Mir ernst meint, der wird 
sich immer wieder fragen müssen, ob er dieses oder jenes Verhalten in einer bestimmten 
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Situation tatsächlich beibehalten will. Ob er nicht lieber einen Moment innehalten, nachden-
ken und dann erst entscheiden soll.  

Hat er begonnen, mit Mir zu leben, dann ist seine Seelenschwingung eine andere gewor-
den. Sie erhöht sich in dem Maße, in dem der Mensch sich nicht beirren und ängstigen lässt 
und an Meiner Seite bleibt; was bedeutet, dass er Mir und seinen gefassten Vorsätzen treu 
bleibt. 

Deshalb stellt die Unwissenheit die größte Gefahr für Meine Kinder dar, die nicht wissen, 
was um sie herum geschieht, und wie sie sich wirksam dagegen verteidigen können. 

Mir ist alles möglich, und in der kommenden Zeit braucht ihr Meine Hilfe mehr denn je.   
(ALZG 13.07.20) 

Christus 
Die Menschen eurer Zeit werden durch die sehr belastenden, irdischen Ereignisse so 

sehr beansprucht, dass sie zur inneren Einkehr die nötige Ruhe, aber auch das Vertrauen 
nicht mehr finden. Dennoch, oh liebe Menschen der so krisengeschüttelten Erdenzeit, fasset 
Mut und Vertrauen! Aktiviert bewusst das uns einende Liebesband zwischen eurem wahren 
Wesen, dem innewohnenden göttlichen Geist und mir. 

In früheren Erdenzeiten haben die Menschen in Not sich immer an Gott und Seine En-
gelscharen gewandt. Dies jedoch versiegte durch die Zunahme des Atheismus. 

Die dämonischen Geister sind Spezialisten der Lüge. Oh, sie wissen genau, dass es Gott 
und auch mich, den Erlöser Christus, gibt. Sie wissen um meinen Sieg über den Dämonen-
fürsten Lucifer. Sie wissen, dass, wenn die Menschen sich als göttliche Geister erkennen 
und in Freiheit Gott wieder zustreben, sie keine Macht mehr und dadurch auch keine Kraft 
mehr durch Menschen erhalten können.  

Merket auf! Die Dämonen kämpfen mit Vehemenz um die Herrschaft über eure Seele. 
Die Engel Gottes unter meiner Führung kämpfen niemals – sie stärken, schützen und helfen 
euch jedoch immer, wenn ihr euch vertrauend ihnen zuwendet. 

Vertrauet unerschütterlich darauf, dass der göttliche Plan für euch Menschen, der viel-
fältigste Hilfen für euch enthält, sich realisiert. Alles, was GOTT hervorbringen oder durch-
führen möchte, wird zur rechten Zeit sich erfüllen. (S&R 23.07.20) 


