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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 7 
Christus 
Die Zeit der Wende ist da, die Ereignisse werden sich überstürzen, sie wird heftig, doch von 

nicht allzu langer Dauer sein! Für die einen, die die Liebe in ihrem Herzen tragen, ist es die 
Wendezeit, denn sie werden im neuen Lichte weiterleben. Für die aber, die die Liebe aus ihren 
Herzen verbannt haben, in deren Herzen nur noch der pure Egoismus wohnt, ist es die Endzeit, 
sie verbleiben ewige Zeiten in der Dunkelheit. 

Ich gehe jedem Kind nach und bemühe Mich, es zu Mir zu rufen. Nur muss es Mir freiwillig 
folgen. Ich motiviere jedes Kind, mit Mir eine Verbindung einzugehen. Und immer wieder ist es 
die Liebe, die euch als Schutzmantel dient und trägt. Nur so kann Ich euch in den Wirrnissen der 
Wende führen und heil heimbringen. 

Kinder, die Mich kennen und Meinem Ruf folgen, will Ich Mir heranziehen, dass sie nach der 
Wende zur Anlaufstelle für die vielen Suchenden werden. 

Ich möchte, dass unsere Verbindung immer tiefer und inniger wird. In einer Zeit, in der euch 
Mein Gegner immer mehr beherrscht, ist unsere Beziehung sehr wichtig, denn Ich will noch retten, 
wen und was zu retten ist. Und du gehörst dazu! Ich möchte, dass du dich bei Mir geborgen fühlst 
und keine Angst vor den Wirrnissen der Gegenwart hast. Ich will, dass du unbeschadet durch die 
Wende gehst. Ich möchte, dass du Mir vertraust. Schau, so bereite Ich dich für die Zeit, die vor 
dir liegt. (JM 06.07.20) 

Christus 
Der Feind will nichts anderes, als euch durch Propaganda, Angst und Manipulation zu 

täuschen und euch dazu zu bringen, entweder eine Markierung oder ein Implantat in eurem 
Körper zu erlauben, die euch für immer von Mir trennen werden. Das ist jetzt eure Realität! 
Ihr müsst wissen, wofür ihr euch entscheiden werdet. 

Die Technologie für das Malzeichen des Tieres ist hier. Zuerst wird sie euch so 
vorgestellt, damit ihr sie freiwillig annimmt, und sehr bald danach werdet ihr nicht mehr 
kaufen, verkaufen oder arbeiten können. 

Die Bösen haben ihre bösen Pläne in Gang gesetzt, wie es nach Meinem Plan so sein 
muss. Viele, viele Eingriffe werden geschehen, wenn Ich es ihnen erlaube. Dies ist, um Mein 
Volk aufzuwecken. (www.iamcallingyounow 27.07.20) (Aus USA) 

Christus 
Ich sage es euch, immer und immer wieder: Die Materie wird sich auflösen und ihr werdet 

dieses mit großem innerem Schmerz erleben, wenn ihr noch an die Materie gebunden seid. 
Lasst los, lasst los und denkt um, diese Welt ist nicht Mein und des Vaters Reich, sie ist 
nicht mehr zu retten!. ( https://geistzeit.info 29.07.20) 

Christus 
Ihr merkt, dass dies eine Zeit ist, die so dicht wird an problematischen Situationen, dass 

ihr immer mehr erkennt oder erkennen sollt, welch große Bedeutung eure Beziehung zu Mir 
hat. Und daher lade Ich euch ein, in dieser Zeit sehr achtsam und wachsam zu sein. Denn 
je größer die Herausforderungen werden, umso mehr besteht die Gefahr, dass sich Meine 
Kinder von Ängsten leiten lassen oder Ängste zulassen und dadurch der Kontakt zu Mir 
unterbunden ist.   

Ihr vermögt eure Aufgabe gut zu bewältigen, wenn ihr im Vertrauen zu Mir eurer Leben 
lebt - auch wenn es rundherum in einer Weise gewittert, dass ihr euch oft fragt: „Was ist 
hier eigentlich los in dieser Welt?“ 

Es gilt der Wahrheit ins Auge zu blicken, wer in dieser Welt die Fäden spinnt - oder 
zumindest es versucht. Denn der Herr über allem bin Ich und nicht diese Gegenspieler, die 
meinen, sie seien die Herrscher in dieser Welt.  

Seid zuversichtlich und lasst euch nicht beunruhigen durch das Geschehen in dieser 
Welt, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Wenn etwas geschehen soll, was diese Welt 
verändert, so braucht es zuerst diese Reinigung, dieses Bereinigen, dieses Aufbrechen von 
alten Strukturen. Und so manches kann auch schmerzhaft sein und so manche Erkenntnis 
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kann schmerzhaft sein. Aber jede eitrige Wunde gehört gereinigt. Und Ich bin da, um euch 
dabei zu helfen, euch und durch euch.  

Aber wichtig ist die Botschaft an euch: euren Blick nie von Mir abzuwenden - immer 
wieder an Mein Herz zurückzukehren, wenn ihr euch ablenken lasst. (EVO 07.08.20) 

Christus 
Die Finsternis hat niemals ihren Kampf gegen Mich und alle, die Mir nachfolgen, aufgegeben. 

Sie hat im Gegenteil ihre Anstrengungen verstärkt, und was ihr jetzt erlebt, steuert auf einen 
vorläufigen Höhepunkt zu. Kann es da wirklich die einfachere Lösung sein, nicht darum zu wissen 
und sich nicht davor schützen zu wollen? 

Mit Meiner Inkarnation in Jesus von Nazareth verfolgte Ich die Absicht, allen Menschen und 
Seelen eine zusätzliche Energie – den sogenannten Christusfunken – zu schenken als eine Kraft, 
die euch die Rückkehr ins Vaterhaus erleichtert. Seitdem stellt Mein Opfergang die Erlösung aller 
dar, weil es nun jedem möglich war und ist, wieder die Heimkehr anzutreten. 

Mein und euer Gegenspieler ist heute in der Lage, aufgrund der technischen Möglichkeiten 
weltweit eine Unzahl von unaufgeklärten Menschen zu erreichen. 

Ein Feind, der euch manipuliert und damit eurer seelischen Entwicklung schadet, ohne dass 
ihr es bemerkt, ist ein weitaus gefährlicherer Gegner als jemand, der euch beispielsweise lediglich 
materiell schädigt. Dabei bedient er sich, wie zu allen Zeiten, des Mittels der Furcht und 
Unsicherheit.  

Es wird die Zeit kommen, und sie ist nicht mehr fern, da werden die Menschen händeringend 
nach Hilfe rufen. Die, die im Äußeren suchen, werden diese Hilfe nicht finden. Viele werden sich 
schließlich daran erinnern, dass es einen Gott gibt.  

Die Kirchen werden zwar wieder voller werden, und das Klagen und Weinen wird zunehmen, 
aber die einzige Lösung aller Probleme wird nicht angeboten werden können, da sie dort nicht 
praktiziert wird: Die bedingungslose Hingabe an Mich und Meine Liebe, die Hinwendung an den 
allmächtigen Geist, der im Menschen wohnt und in keiner Kirche und keinem Tempel zu finden 
ist. 

Doch was immer auch geschehen wird: Wer zu Mir kommt, nicht aus Angst oder um von den 
Geschehnissen verschont zu werden, dem werde Ich Meine schützende Hand nicht versagen, 
auch wenn Meine Hilfe und Unterstützung manchmal anders aussehen wird, als sich ein Kind 
das vorstellt. (ALZG 08.08.20) 

Christus 
Die Finsternis hat den freien Willen, jederzeit jeden beeinflussen zu dürfen; und ihr habt den 

freien Willen, dem erfolgreich euer Nein entgegenzusetzen, vorausgesetzt, ihr erkennt die 
feingesponnenen Lügengebäude, vor denen Ich euch immer wieder warne. 

Ihr seid in eine Zeit hinein inkarniert, die nicht einfach ist. Eure Zeit bietet euch in überreichem 
Maße Gelegenheit, an der Reifung eurer Seele bewusst und mit Meiner Hilfe zu arbeiten. 

Die Erde als tiefster Punkt des Fallgeschehens ist gleichzeitig die Basis für die 
Wiedereingliederung der Fallwesen und dient als Plattform für die Rückführung aller Wesen, die 
die Himmel verlassen haben. Hier fand die Erlösung statt, und dadurch wurde endgültig die Macht 
der Finsternis gebrochen. Von der Erde ausgehend soll und wird sich die Durchlichtung jeder 
Seele und die Umwandlung alles Materiellen ins Geistige vollziehen, einem „Dominoeffekt“ 
ähnlich, der nicht aufzuhalten ist. Er begann mit Meiner Inkarnation und endet, wenn alle Meine 
Kinder wieder heimgekehrt sind. 

Seid gesegnet, Meine Söhne und Töchter, und werdet oder seid euch verstärkt darüber im 
Klaren, dass es wichtiger denn je ist, ein Bewusstsein zu entwickeln, das die Machenschaften 
der Gegensatzkräfte durchschaut und entsprechend reagiert. (ALZG 22.08.20) 

Mutter Maria 
Wie können Menschen, die derzeit grassierende Viruskrankheit Covid 19 leugnen? 

Millionen Menschen sind von der Pandemie betroffen – so Viele mussten vorzeitig sterben 
– vor allem die Mangel-Ernährten rafft diese heimtückische Seuche dahin – alles nur Panik-
Mache? Gelten ernsthafte, wissenschaftliche Erkenntnisse nichts? (SRS 27.08.20) 
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Christus 
Den Menschen ist nicht klar, dass die Gegensatzkräfte, die ihren Kampf gegen Mich niemals 

aufgegeben haben, ganz bewusst in immer stärkerem Maße Unsicherheit, Angst, Chaos und 
Zerstörung anstreben. Dabei nehmen sie nicht nur Krankheit, Leid, Not und Tod der Menschen 
in Kauf, sondern es gehört von jeher zu ihren Zielen, auf diese Weise Meine Menschenkinder 
körperlich und seelisch zu schädigen und sie an sich zu binden. 

Je eher es euch gelingt, das Spiel auf eurer Erde zu durchschauen und euch eine Meinung zu 
bilden, umso größer ist die Chance, nicht in das Tohuwabohu, in die vielen Ungereimtheiten und 
Lügen hineingezogen zu werden.  

Weil es für euch und eure Nachkommen in der vor euch liegenden Zeit nicht einfach werden 
wird, ist die Innere Arbeit so wichtig. Erinnert euch immer wieder daran, dass ihr bei all eurem 
Bemühen niemals alleine seid.  

Jetzt, in eurer schweren Zeit, sind unzählige Meiner Söhne und Töchter inkarniert, um die 
Seite des Lichtes zu stärken. Wenn du magst, dann spüre in dich hinein, ob du nicht auch zu 
denen gehörst, die angetreten sind, dem Dunkel, der Hinterlist und der Lüge die Stirn zu bieten. 

Jeder von euch trägt Meine Kraft in sich. Ihr seid kraft- und machtvolle Kinder Meiner Liebe, 
die den Wunsch in sich tragen, das Gute in der kommenden Zeit verstärkt zum Ausdruck zu 
bringen und damit vielen ein Licht des Trostes zu sein. (ALZG 08.09.20) 

 
 

Hilfe für Erdgebundene Geistwesen  
Wer möchte helfen? 

Die Hilfe für erdgebundene Geistwesen durch Gebete und Aufklärung ist 
eine wichtige Tätigkeit im Rahmen des Erlösungswerkes Christi. 
Ein großes Anliegen von Gottvater an uns Menschen ist: Bringt mir alle meine Kinder 

nach Hause. Viele seiner Kinder - unsere Geschwister - sind erdgebundene Geistwesen. 
Sie sitzen nach ihrem Körpertod in den niederen Astralsphären fest und finden ohne Hilfe 
durch uns Menschen nur sehr schwer den Weg zurück zum Vater.  

Der Vater weist in seinen Offenbarungen immer wieder darauf hin, wie dringend 
notwendig es ist, diesen unseren leidenden Geschwistern zu helfen, und bittet bereitwillige 
Menschen, ihn darin zu unterstützen. Das können wir z.B. tun, indem wir Gebets- und 
Aufklärungsarbeit für erdgebundene Geistwesen leisten - alleine oder uns zu Helferkreisen 
zusammenfinden.  

Durch entsprechende Gebete und Aufklärung erhalten die erdgebundenen Geistwesen 
Erkenntnisse über ihre Situation und darüber wie sie in das lichte Jenseits mit Hilfe der 
geistigen Welt Gottes geführt werden können. 

Wer sind die erdgebundenen Geistwesen? 
Als "Erdgebundene Geistwesen" bzw. "Arme Seelen' bezeichnet man jene Verstorbenen, 

welche sich während kürzerer oder längerer Zeiträume in einem Zustand des Sich-nicht-
Auskennens, der Unwissenheit, der Angst, Sorge, Pein und vielfältiger seelischer Qualen 
befinden. 

Wer nicht an Gott, an ein Weiterleben nach dem irdischen Ableben glaubt, mit 
verschiedenen konfessionellen Irrtümern behaftet hinübergeht, wird unweigerlich zur 
"armen Seele", zumal er oft gar nicht merkt, dass er gestorben ist. Es erscheint ihm zwar 
alles merkwürdig und anders, aber er findet dafür keine plausible Erklärung. 

Der Grund liegt darin, dass er auch einen geistigen Körper hat, der sich für ihn genauso 
anfühlt, wie sein ehemaliger irdischer, er aber gar nicht bemerkt, dass er diesen bereits 
abgelegt hat. Er kann auch denken, hören, sehen, fühlen, sprechen, doch erhält er von 
seinen Angehörigen und Freunden keine Antwort. Sie können ihn ja nicht wahrnehmen, da 
ihre Sinnesorgane auf die materielle Welt eingestellt sind. 

Es kann sehr lange dauern, bis man über die Ursachen seines merkwürdigen Zustandes 
nachzudenken beginnt und noch länger, bis man sich an Gott um Hilfe wendet und zu beten 
anfängt. Dann erst kann tatsächlich durch den Schutzgeist geholfen werden. 
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Es gibt Millionen unwissender armer Seelen, die auf der Erde umherirren und den 
lebenden Menschen schaden, indem sie sich in ihrer Verzweiflung an sie hängen und ihnen 
wertvolle Lebenskraft entwenden, ungute Gedanken und Gefühle übertragen und sogar 
Krankheiten auslösen können. (St. Josefheft 04/11, 41) 

Ein Erdgebundener 
Wir sind in einer Welt, die wir uns nicht erklären können. Es ist eine Welt und es ist doch 

keine Welt. Das Licht ist so trübe, dass jegliche Orientierung so gut wie unmöglich ist. Wir 
sind aus unserem wahren Leben geschieden und kamen hierher, wo nichts ist. Wir sind also 
noch nicht tot, wie wir hätten sein müssen, nachdem wir die irdischen Augen geschlossen 
haben. Niemand hat uns je gesagt, dass man nach dem Tod nicht tot ist. (MK 11.10.15) 

Aussagen von Christus zu der Situation der erdgebundenen Geistwesen 
In der geistigen Sphäre rund um diesen Erdball spielen sich unendlich traurige Szenen 

ab. Viele Menschenkinder bedenken nicht, was kommt, wenn sie diese Erde verlassen. Sie 
setzen sich nicht damit auseinander, sie verschwenden keinen Gedanken dahingehend, 
was sie erwartet, wenn sie hinübergehen. Viele glauben nicht einmal daran, dass es ein 
Weiterleben gibt. Oh, welch ein Irrtum, welche Not! (EVO 18.03.12) 

Eure Geschwister im Jenseits wissen oft nicht, wo sie sind, was mit ihnen geschehen ist, 
und wie sie ihre Situation richtig einordnen können. Im Jenseits kann es hunderte von 
Jahren und noch länger dauern, bis eine erdgebundene Seele durch einen Impuls erwacht, 
bis sie die Hand ihres Schutzgeistes ergreift und sich auf den Weg ins Licht macht. Wenn 
sie aber Hilfe bekommt durch Menschen, die die innere Wahrheit in sich erschlossen haben, 
kann dieser Prozess abgekürzt werden. (ALZG 30.11.15) 

Christus erklärt wie wir gezielt helfen können 
Lasst die Liebe, die ich euch schenke, hineinfließen in diese Sphäre, diese erdnahe 

Sphäre,  wenn euch der Impuls kommt, mich bittet, mein Licht und meine Liebe in diese 
Herzen zu legen, sie zu erfüllen mit meiner Liebe und meinem Licht. Bittet immer wieder 
auch um Segen für diese eure Geschwister, die diese Erdnähe noch nicht verlassen haben, 
die noch sehr erdverbunden sind, die noch nicht loslassen können, die es noch nicht 
glauben können, dass es einen Weg der Befreiung gibt, einen Weg der Liebe. Sie brauchen 
noch sehr viel Liebe, sie brauchen Erkenntnis. Sie brauchen Licht und sie brauchen 
Vorbilder.  

Für sie ist es wichtig, berührt zu werden von euch. Wenn sie erkennen, mit wie viel Liebe 
ihr euch ihrer erbarmt, so werden sie auch davon in ihrem Herzen berührt. Und so könnt ihr 
oftmals des Tages mich um mein Licht und meine Liebe bitten für diese Wesen. Und sendet 
ihnen liebende Gedanken, friedvolle Gedanken. Und das wird sie Stück für Stück befreien 
von ihren Fesseln. (EVO 28.10.2013) 

Bringt Mir all die vielen erdgebundenen geistigen Wesen, die noch auf dem Weg sind 
und noch nicht bei Mir angekommen sind. Ihr helft ihnen, wenn ihr laut Worte lest, die Ich 
euch geschenkt habe. Ihr könnt auch erbauende Musik laufen lassen oder aufklärende 
Worte zum Anhören sprechen, denn es sind viele um euch, die Nahrung brauchen. Und so 
werden sie mit einer Nahrung betaut, die ihrem Herzen guttut. (• EVO 27.07.13) 

Die selbstlose Arbeit, erdgebundene Seelen eine Hilfe zu sein, ihnen den Weg 
aufzuzeigen, der sie aus ihrer Dunkelheit herausführt, wird von vielen Einzelpersonen und 
Gruppen gemacht. Es ist ein Liebedienst, ein Dienen für die Ärmsten der Armen, die oft in 
eurer Nähe sind. (ALZG 14.04.12) 

Mit eurer Aufklärungsarbeit sind in der Kürze der Zeit, also auch an nur einem Abend, 
unzählige erdgebundene Seelen zu erreichen, die ohne Aufklärung, vor allem aber ohne 
eure Liebe nach wie vor in Unwissenheit, in Dunkel oder Grau und Kälte leben würden. 
Erkennt die Wichtigkeit dieser Aufgabe! Erkennt aber auch die unbedingt notwendige 
Selbstlosigkeit und Liebe, die euer Tun erfordert. (ALZG 30.11.15) 

  



−−−   Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi (Infomail 7), Seite 5   −−− 

Schutz für die Helfer der erdgebundenen Geistwesen 
Wenn ihr einen solchen Auftrag aus Liebe zu euren Nächsten übernommen habt, so 

werde Ich derjenige sein, der euch Schritt für Schritt an diese Aufgabe heranführt, und zwar 
so, wie es eure innere Entwicklung zulässt; ihr werdet den Zeitpunkt erkennen. - 
(ALZG 13.09.14) 

Bei diesem Dienst an Meinen erdgebundenen Seelenkindern ist Mein ganzer Schutz 
auch um euch, so dass ihr euch keine Sorgen machen müsst, ob sie euch beeinflussen. 
(IEK 04.09.18) 

 

 

Haben Sie Interesse an dieser Hilfe für unseren leidenden Geschwistern? 
Wir, Bernt Högsdal und Irmtraut Albert, sind seit einigen Jahren auf diesem Gebiet tätig. 

Wir haben auch ein Buch zu diesem Thema herausgegeben: 
 

Erdgebundene Geistwesen – Ihre Not und unsere Hilfe  
  

Es ist ein spezielles Buch mit einer kleinen Auflage, das nicht generell, 
sondern nur an Personen verteilt wird, die bereits helfend für 
Erdgebundene Geistwesen tätig sind oder dies ernsthaft vorhaben. Es 
enthält viele Informationen über die Situation der Erdgebundenen sowie 
Hinweise auf Vorgehensweisen, um gezielt helfen zu können. 
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Wenn Sie wünschen, schicken wir Ihnen das Buch gerne zu. (Einige von Ihnen haben   
das Buch bereits.) 
 
Ihre Bernt Högsdal und Irmtraut Albert  
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