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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 8 
Gottvater 
In meine neue Schöpfung geht nur jener ein, der preisgibt, dass ich sein Gott bin, wer 

sich zu mir bekennt, wie auch ich mich zu ihm bekenne, und wer Zeugnis ablegt von meinem 
Wesen, indem er Dankbarkeit und Demut bezeugt. 

Große Dinge stehen dir bevor, mein Kind. Und noch bevor ich dir abermals all die Dinge 
nenne, die zu tun unumgänglich sind, damit du in mein Reich eingehen und mit mir die neue 
Erde gestalten kannst, werde ich dir den Schutz geben, der nötig ist, damit du das 
Kommende überstehst. Denn der Satan ist ausgezogen. 

Du stehst, oh Mensch, vor einer großen Prüfung. Bewähre dich und beweise mir, dass 
du würdig bist, dich aufzunehmen in mein Reich und dich zum Bürger einer neuen Erde zu 
benennen.  

Bald schon werdet ihr bemerken, dass jenes was ihr sät oder pflanzet, keinen Nutzen 
mehr hat. Eure Früchte werden nicht mehr reifen und die Nahrung, die ihr erntet, ist ohne 
Wert. Großer Hunger wird kommen über diese Welt, denn ihr werdet essen und nicht satt 
sein, und ihr werdet trinken, doch der Durst ist nicht gelöscht. Dies ist das Resultat, oh 
Mensch, da du dir die Erde untertan gemacht hast.  

So du mich liebest und so du bereit bist, mein Gebot zu halten, so werde ich dich 
vorbereiten und du sollst unantastbar sein. Es wird dir kein Leid geschehen und der Satan 
wird keine Macht über dich haben. 

Wenn die Erde sich auftut und vieles verschlingt, und wenn das große Wasser über die 
Erde geht, wenn der Sturm hinwegfegt, was Menschenhand, was auch ich geschaffen habe, 
so gedenke dieses Augenblickes jetzt, da ich dir mein Wort gegeben habe, dass meine 
Hand über dir ist, weil du mein Kind und ich dein Vater bin, weil du der Mensch und ich dein 
Schöpfer bin. Und weil du mich gesucht und gefunden hast und weil du dich von meinem 
Widersacher weggekehrt hast, wird dir kein Leid geschehen.  

Du sollst mein Abbild sein und Zeugnis ablegen von mir, auf dass alle Welt erkenne, dass 
ich, Gott, der alleinige und allmächtige bin und dennoch liebevoller und gütiger Vater, treuer 
Freund und zuverlässiger Bruder und ewiger Geliebter an deiner Seite. Und so habe ich 
vorbereitet für dich einen besonderen Schutz, der dich sicher führen wird durch diese letzte 
Zeit. Denn du sollst nicht hungern, und sie werden dich nicht töten, denn ich bin bei dir. 
Doch ich fordere von dir die Treue im Halten meiner Gebote, ich fordere von dir die Reinheit 
in deinem Herzen.  

Du sollst ohne Arg und List sein und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Demut soll 
der Mantel sein, der deine Seele wärmt, und Dankbarkeit deine Geisteshaltung, die dein 
irdisches Haupt krönt. Und du sollst das Zeichen an deiner Stirn, mit welchem du versiegelt 
bist, nicht ersetzen durch das Zeichen des Bösen.  

Ich werde dich aussenden, um durch dich große Dinge zu tun, eine neue Erde zu füllen 
und ein neues Reich zu erschaffen. Und so du arbeitest, so wirst du es tun für mich und 
nicht mehr für scheinbar Mächtige der Welt. (TerrAmor 08.08.20) 

Christus 
Viele der auf Mich, Jesus, ausgerichteten Kinder leben in der Angst im Angesicht der 

Geschehnisse der Wendezeit, zumal sie aus den Offenbarungen jüngster Wortträger über die 
Geschehnisse Genaueres erfahren haben. So starren sie auf diese Geschehnisse und versuchen 
so viel wie nur möglich von diesem Wissen zu bekommen.   

Ja, Ich lasse ihnen wunschgemäß auch dieses Wissen zukommen – einige brauchen es. Sie 
haben zwar den Glauben an Mich, doch ihr Vertrauen lässt noch zu wünschen übrig. Daher sind 
sie durch dieses Wissen eher nur verunsichert. Es hat ihnen bisher wenig genützt, außer dass 
sie jetzt in der Angst vor den Geschehnissen leben und aus diesem Wissen ihre Zukunft planen.  
Sie glauben an Mich, geben vor, Mich zu lieben und doch leben sie in der Angst vor der Zukunft. 

Zu sehr seid ihr Meinem Gegner verfallen, der euch in der Ich-Liebe gefangen hält. So verfallt 
ihr dem Weltenglanz, der ohne Leben ist. Ihr Menschen kennt keine wahre Liebe mehr und wo 
diese aufblühte, wurde sie im Keim erstickt. Den Sinn eures Daseins hier auf Erden habt ihr nicht 
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begriffen. Jeder hortet nur für sich und vergisst seinen Dienst am Nächsten. Das ist das Übel 
eurer Zeit. 

Die Erde ist auch nicht mehr in der Lage, euch über die Maßen zu versorgen. Zu sehr beutet 
ihr sie aus und gönnt ihr keine Erholung. So muss Ich nun zulassen, dass diesen 
Missverhältnissen ein Ende gesetzt wird.  

Für euch, Meine Mir Treuen, bricht eine Zeit der Entsagungen an, denn Mein Gegner hat euch 
im Visier und wird euch herausfordern und entsprechend behandeln. Doch fürchtet euch nicht, 
denn Ich bin bei euch! Wenn Ich euch zur Seite stehe, dann kann euch nichts geschehen, außer, 
dass ihr materielle Durststrecken hinnehmen müsst. Eure Seele und euer Geist gehören Mir, euer 
Körper Meinem Gegner. Euer Körper wird durchaus Hunger erleiden müssen, aber nicht durch 
Hunger umkommen. Dafür sorge Ich dann mit Meiner himmlischen Speise, mit der euch Meine 
Engel versorgen werden! 

Ihr werdet Zeugen der Wende sein, die sich vor euren Augen abspielen wird. Das kann dann 
nur derjenige überleben, der wirklich einen festen Glauben und ein absolutes Vertrauen in Mich 
– Jesus Christus – hat, was bedeutet, dass ihr euch ganz von der Welt und Meinem Gegner 
loslösen müsst. Das wird euch nicht leichtfallen, denn ihr werdet die größte Not miterleben – doch 
Ich werde euch erretten. Wie es kommt, so wird es gut sein, denn Ich wache über jedes 
Geschehen. Daher ist jede eure Sorge unnütz. Vertraut Mir und alles wird gut! 

Wenn dann die neue Zeit anbricht und ihr in der Verbindung mit Mir seid, so seid ihr diejenigen, 
die den Menschen Meine Lehre verkünden werden, die überlebt haben, weil sie im Wir-
Bewusstsein leben, obwohl sie den wahren Glauben noch nicht haben. Ihr seid diejenigen, die 
mit eurem Geist voller Segen, Licht und Kraft auf das Feste der Erde, auf die Flora und Fauna 
einwirken werdet. Ihr seid diejenigen, die den nachkommenden Generationen mit Beispiel 
vorangehen werden. 

Ihr werdet mit Allen auf der neuen Erde im paradiesischen Zustand leben. Alle werden 
dann bereits eine Seligkeit erleben, die ihr euch so noch nicht vorstellen könnt.  
(JM 22.08.20) 

Christus 
Für viele wird die Wende schrecklich werden, weil die äußere Welt, an der sie so hängen, in 

ihnen zerbrechen muss, was viele nicht verkraften werden. Sie werden daran zugrunde gehen. 
Du musst einfach werden, dein Herz muss wieder den Stellenwert bekommen, der ihm 

gebührt. Mein göttlicher Geist muss in dir erwachen, dann wirst du keinen Wert mehr auf den 
äußeren Reichtum legen. Wenn du einfach und bescheiden bleibst und lebst, dann wirst du nicht 
mehr im Übermaß beanspruchen, dann wirst du gesunden von der schrecklichen Krankheit, alles 
haben zu wollen und nicht mehr genießen zu können, dann bleibst du äußerlich arm und 
anspruchslos. (JM 25.08.20) 

Christus 
Die Schattenbrüder stellen sich gegen all jene auf, die sich ins Licht begeben. Gegen sie 

wird mit allen Mitteln gekämpft, um sie zu entehren, zu entwürdigen, zu entmutigen, zu 
zermürben, zu verletzen und sie auf die Knie zu zwingen. Noch können sie euch treffen, 
doch wahrlich, wahrlich, Ich, Christus, sage euch, ihr Einfluss schwindet, ihre Zeit vergeht. 
Die Brücke ist gebaut für all jene, die Mir nachfolgen. Auf diesen Tag mussten wir warten, 
nun beginnt auf der Erde die Neue Zeit, die Zeit des Geistes! 

Ihr werdet zu Miterlösern all jener, die nach euch kommen, bereitet ihnen den Weg, helft 
Mir, Christus, und helft euren Brüdern und Schwestern, ohne Ausnahme in das "Vollbracht" 
zu kommen, den Tod zu überwinden, um ewig zu leben! Tretet vom Sieg über eure Ängste 
und Schwächen in die Freiheit des Geistes, aus dem ihr seid! (Geistzeit 27.08.20) 

Christus 
2000 Jahre hattet ihr Zeit, wie oft hattet ihr Besseres zu tun? Wie oft habt ihr euch gegen 

Meine Wahrheit und Wirklichkeit entschieden? Doch nun geht das Zeitfenster zu, es wird 
getrennt werden. 

Jeder, der Einsicht bekommt über die Wahrheit und die Machenschaften jener, die 
vorgeben das Beste zu wollen, wird zum Sehenden. Das ist das Wunder der Dritten Zeit, 
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sehen zu lernen, wer in und hinter den Systemen dieser Welt steht, welche Energie das 
große Weltentheater antreibt! 

Erkennt, wie und wo jeder Einzelne noch dieser Welt des Äußeren huldigt, auf 
Anerkennung und Lob jener hofft, die längst ihre Ehre, Würde und Seele verloren haben. 

Wisset, das Blatt hat sich gewendet, und wenn ihr nichts mehr wisst von dem, was 
vorausgesagt wurde, so werdet ihr euch nicht zurechtfinden, in all dem, was auf die 
Menschheit zukommt und schon in vollem Gange ist. Wisset, die Gnadenzeit ist abgelaufen, 
das siebte Siegel ist gebrochen. (Geistzeit 31.08.20) 

Christus 
Eure Welt mit all euren Wahrheiten, Errungenschaften und Wissenschaften wird 

abgleiten und zerbröseln! Die Illusion, in der der ichbezogene Mensch leben will und wollte, 
wird sich auflösen. 

Wisset, die Welt jener, die weiterhin in Gottes Schöpfung eingreifen und erneut vom 
Baum der Erkenntnis essen, ist nicht zu retten! Die äußere Schöpfung wird zurückgeführt 
in die Teilmaterie. 

Wer jetzt diese Worte liest, wer jetzt Mein Rufen in sich verspürt und diesem folgt, wird 
ins Rettungsboot geholt, das die geistige Arche ist und jene in die Neue Zeit trägt, die ihr 
Lichtpotenzial, ihre Schwingung erheben konnten. Wisset, 1000 Jahre wird getrennt 
werden, zwischen jenen, die Meine Erlösung angenommen haben, und jenen, die dieses 
nicht getan haben, sich verführen ließen von den weißen Meistern, die den Antichristen 
verkörpern und viele in ihren Bann ziehen konnten.  

Ich, Christus, spreche zu euch. Ich, Christus, rufe euch. Ich, Christus, habe alles für euch 
eingesetzt, für eure Erlösung. Ich habe Mich zum Opferlamm gemacht um euretwillen, habe 
Mein Leben für euch hingegeben, mehr, mehr kann Ich nicht für euch tun!  
(Geistzeit 01.09.20) 

Christus 
Ihr, die ihr euch in den geistigen Kreisen um Meinen Namen sammelt, beklagt, dass euch 

der Nachwuchs fehlt. Die jungen Menschen heute haben andere Interessen, als sich um ihr 
Seelenheil zu kümmern. Zu sehr hat sie die äußere Welt im Griff, zu sehr sind sie dem 
Materialismus verfallen. Sie sind nicht alle schlecht, doch sie haben die Orientierung 
verloren. Sie können nur noch durch harte Krisen zu einer Wende in ihrem Denken bewegt 
werden. 

Ihr seid schon in einem Alter, in dem euch bewusstwird, dass ihr auf den Rand des irdischen 
Lebens zugeht. Ihr wisst, wohin ihr fallt, wohin die letzte Reise geht, so habt ihr keine Angst vor 
diesem Geschehen. Ihr lebt in dem Glauben und Vertrauen, dass ihr aufgefangen werdet. So 
könnt ihr euch auch getrost fallen lassen, denn ihr wisst, wessen Arme euch auffangen. 

Nun, ihr wisst es, und trotzdem fällt selbst euch die Situation der letzten Reise oder der 
Wendezeit nicht leicht, denn es beherrscht euch die Angst, vieles, an dem ihr euch ein Leben 
lang festgehalten habt, zu verlieren – Partner, Kinder, Freunde und auch das Materielle, welches 
ihr euch erarbeitet habt.  

In der heutigen Wendezeit rufe Ich die Meinen und sammle sie um Mich. Ich bin euch immer 
gegenwärtig und sammle Mir auch heute wieder Meine Jünger. Und das geschieht auf vielfältige 
Weise und individuell. Aber glaubt Mir, was auch immer ihr in Meinem Namen tut, werde Ich euch 
vielfältig belohnen. Ich werde bei euch sein und euch stärken. Ich werde euch niemals verlassen. 
(JM 07.09.20) 

Christus 
Dies ist keine einfache Zeit. Wenn ihr hinausblickt in die Welt, dann könnt ihr vieles nicht 

mehr verstehen, was sich da tut, und wer hinter all dem steht und was stimmt und was nicht 
stimmt. Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Was ist Manipulation? Das lässt sich nicht so 
einfach auseinanderhalten. Ihr lebt in einer Welt des Wandels, in einer Welt der Verführung, 
der Versuchung - aber auch in einer Welt, die einen neuen Weg vorgibt durch Mich.  

Zur Schulung, zur Reifung und zur Umwandlung braucht es so manche Herausforderung, 
damit ihr seht, wo ihr steht, wie eure Entwicklung ist und wie ihr reagiert, wenn ihr an eure 
Grenzen kommt. Ob ihr dann noch standhaft seid im Vertrauen und in der Liebe? Oder ob 
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sich dann doch Ängste und Unsicherheiten einschleichen und ihr Mich in Frage stellt, wie 
es viele eurer Geschwister tun? (EVO 08.09.20) 

Christus 
Ich verschenke Mich in Meinen Kindern, wenn sie bereit sind, Mir ihr Leben zu schenken, 

ihr ganzes Sein zu übergeben, ihr ganzes Tun, ihre Gedanken, ihre Worte, ihr Herz, ihre 
Seele, ihren Körper, alles. So kann Ich in euch gestalten und durch euch hinauswirken in 
diese eure Welt. (EVO 11.09.20) 

Christus 
Es ist eine besondere Zeit, es ist eine Gnadenzeit. Nur die Herausforderungen und die 

Not rütteln Meine Kinder auf. Daher seid dankbar, dass ihr in einer Zeit lebt, in der vieles 
aufbricht und vieles geschieht, was ihr nicht immer verstehen könnt. Nun, es gibt natürlich 
auch die, die das noch nicht erkannt haben. Aber die Zeit ist dafür da. Und das, was noch 
kommen wird in nächster Zeit, soll auch diese noch aufzurütteln. 

Es tut sich in eurer Welt etwas Grundlegendes: die Menschenkinder werden auf sich 
selbst zurückgeworfen und viele stehen vor dem Bankrott ihres Lebens. Alles was war und 
was wichtig war, fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Und hier liegt die Chance! 

Und ihr dürft mithelfen, diesen Menschenkindern etwas zu schenken, was sie oftmals zu 
wenig bekommen haben: Liebe. Ihr dürft da sein, um ihnen zu zeigen, dass es Wichtigeres 
gibt als das Äußere dieser Welt. Es gibt nicht nur diesen Körper, sondern es gibt die Seele 
und den Geist - etwas, was für euch selbstverständlich ist, aber für viele eurer Geschwister 
eben nicht.  

Nicht ihr könnt diese Welt retten oder eure Geschwister oder eure Familienangehörigen, 
nein: Ich bin es, aber Ich brauche eure Herzen, damit Ich es tun kann. Es geht darum, dass 
ihr euch zur Verfügung stellt, dass ihr euch Mir übergebt und sagt: „Vater Jesus, handle Du 
durch mein Herz - ich vermag das nicht, aber Du vermagst es. Dir ist alle Macht gegeben 
und Deine Liebe vermag alles“. 

Ja, Meine Geliebten, so lasst uns gemeinsam Schritt für Schritt in diese neue Zeit gehen 
und geht mit Freude - auch wenn das paradox scheint angesichts der Not. (EVO 23.09.20) 

Christus 
Ja, der Zustand in eurer Welt fordert euch in einer Weise, wie ihr es nicht erahnen 

konntet. Betrachtet das, was geschieht mit Abstand, damit ihr nicht hineingezogen werdet, 
um euch zu ängstigen. Denn das ist das Ziel der Gegenseite, ob die irdische oder die 
geistige Gegenseite, beide spielen ihr Spiel. 

Und so dürft ihr dankbar sein, dass ihr Mich in eurem Herzen tragt und bewusst mit Mir 
lebt, denn nur so vermögt ihr durch diese Zeit hindurchzugehen ohne Schaden. Nur so ist 
es Mir möglich, durch euch hineinzuwirken in diese Welt, denn es geht um Umwandlung, 
um Reinigung und es geht darum, dass die Kinder dieser Welt aufwachen. Aber ihr seht, 
wie viele so von ihren Ängsten überwältigt und festgehalten sind. 

Wo immer ihr Menschenkindern begegnet, von denen ihr wisst, die Angst hat sie 
überflutet, genau dort ist eure Aufgabe, sie zu nehmen und zu Mir zu bringen. So kann Ich 
in ihr Herz hineinwirken. Ich brauche Kinder, die in der Hingabe bereit sind, dieser Welt zu 
entsagen und sich ganz nach Mir auszurichten. 

Ja, Meine Geliebten, seid achtsam und wachsam, bleibt in der Liebe, betrachtet das 
Geschehen als Chance, als Chance einer weltweiten Veränderung. Und diese Veränderung 
ist dann möglich, wenn Meine Kinder, die Ich über Jahre und Jahrzehnte zubereitet habe, 
in der Liebe leben. 

Was immer euch begegnet, ob Schmerz, ob Leid, ob Sorge, ob Ängste eurer 
Geschwister, alles das dürft ihr in Meine Hände legen und „Danke“ sagen, dass Ich 
hineinwirke, und schaut nicht darauf, was alles schon geschieht.  (EVO 26.09.20) 

Emanuel 
Du als Anwärter für die Jüngerschaft Jesu bestimmst in Wirklichkeit das Tempo deines 

Fortschrittes. Dein freier Wille kann dem Plan zur Erfüllung deines Sehnens schöpferisch dienen. 
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Dein feines entwickeltes Bewusstsein ist für deine Jüngerschaft für Jesus nötig, um mit deinen 
geistseelischen Führungskräften stets den Kontakt zu erneuern. 

Beachte deine innere Bereitschaft als angehender Jünger Jesu, die dich belebenden 
Energien und damit die Qualitäten deiner Schwingungs- und Bewusstseinskraft, deines 
Höheren-Ich auf jene Wesen auszustrahlen, die dir zugeführt werden, um richtungsweisend für 
ihr zukünftiges Leben Förderungen aus dem lichten Jenseits zu erhalten! 

Betrachte deinen Weg zur Jüngerschaft für Jesus als freiwillige Hingabe an ihn! Dein 
Bewusstsein öffnet Einblicke in den Dienst deiner jetzt dir dienenden geistseelisch reifen 
Geschwister. Später, nach positiver Ausbildung deiner Jüngerschaft für Jesus, sollst du an ihre 
Stelle treten, um jüngere Geschwister, welche noch nicht die Erkenntnis wahrer Liebe in Bezug 
auf Lebensführung haben, zu lehren und sie als ihr Lebensführer nach dem Plane Gottes zu 
lenken. (St.Josefheft 09.20) 

Maria Magdalena 
Erkennet das rechte Maß bei der Weitergabe geistiger Wahrheiten, ziehet die 

Aufnahmebereitschaft eures Geschwisterchens stets in Betracht und kontrolliert dies stets, 
da ansonsten durch Überforderung bei eurem Geschwisterchen die Aufnahmefähigkeit ja 
nicht mehr gegeben ist, und es zu einer Odkraftverschwendung kommt! Seid euch der 
Führung eurer Schutzengel und eurer Verantwortung stets gewahr!  

Seid achtsam, wachsam und konzentriert! Bewähret euch als Helfer Christi auf Erden 
und seid euch der Verantwortung gewahr. 

Die Pandemie, diese weltumspannende Virus-Plage, glaubet mir, die hat die Menschheit 
nicht im Griff! Was die Menschheit in Angst und Bange jetzt macht, ist der Versuch, den Kollaps 
des Wirtschaftssystems auf eine etwas sanftere Art und Weise einigermaßen abzufedern. Seid 
eingedenk, dass dieses Virus, das sich ja weltweit ausgebreitet hat, und all die Maßnahmen, die 
als Reaktion darauf gesetzt wurden, enorme ineinandergreifende Auswirkungen haben. Das 
Zuspitzen auf einen Wirtschaftskollaps auf eurem Erdenplaneten ist jetzt in einer steil 
ansteigenden Kurve von der Geisterwelt Gottes ersehbar.  

Ihr erkennet vom Ausmaße ja nur kleine Bruchstücke, wir sehen den gesamten Umfang. Es 
werden von der geistigen Welt jetzt viele Maßnahmen getroffen, um gewisse erhöhte 
Strahlungswerte abzuschwächen, wie sie allerorts auftreten durch Schwingungen, die den 
Menschen nicht guttun in ihrem Gesamtempfinden, in ihrer Gesunderhaltung. (St.Josefheft 09.20) 

Mutter Maria 
Christus bereitet sich vor auf ein globales, weltumspannendes Ereignis. Auswirkungen 

von einer möglicherweise sehr großen Tragweite eines Bebens könnten die Menschheit ereilen. 
Wann, ist nicht, noch nicht absehbar. 

Ich danke Jesus, dem Christus, für sein Liebeswirken in dieser Zeit, die der Vater der 
Menschheit noch gewährt, die Tage, die vielen Tage. Ob die Zeit länger oder kürzer ist, 
meine lieben Kinder, das weiß ich nicht, aber seid dankbar und bereitet eure Geistseelen, 
eure Herzen vor auf die geistige Wiederkunft von Christus, dass ihr gereinigt seid bei seiner 
Wiederkunft. (St.Josefheft 09.20) 
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