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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 9 
Christus 
Jene, die beten, die gerne die Unbeschwertheit des Lebens zurückhaben möchten, 

glauben, es wird wieder werden, wie es war. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen, das 
Maß ist voll, und die Wirkungen kommen wie ein Bumerang auf jene zurück, die sie gesetzt 
haben. 

Ich bin zurückgekommen Gericht zu halten und dieses ist schon in vollem Gange! Ich 
werde auch Meine Worte wahr machen, denn Ich mache alles neu, es wird eine Neue Erde, 
ein Neuer Himmel für all jene, die in sich diese neue Gesinnung tragen! Dem einen wird 
Mein Gericht zum Untergang, dem anderen zum Aufstieg. Wisset, Mein Gericht wird gerecht 
sein, denn Ich werde mit eisernem Zepter, das heißt unbestechlich, nach den Werken 
richten. Und so ihr Meine Nachfolger seid, so wisset: Das Licht wird auf den Sockel gestellt 
werden, die Wahrheit, die ganze Wahrheit wird dabei ans Licht kommen, keine Täuschung, 
keine Verdrehung der Wahrheit mehr! 

Jene, die Meine Führung annehmen können, die Meine Hand ergreifen, Mich um Führung 
und Hilfe bitten, werde Ich durch Stürme und Gewitterfronten führen, werde Ich in Evolution 
und Transformation führen, auf direktestem und schnellstem Weg. 

Ich wiederhole Meine Worte: Es wird ungemütlich auf der Erde. Die äußere Freiheit wird 
beschränkt werden. Ob ihr an den Virus glaubt oder nicht, ihr werdet die Maßnahmen und 
Beschränkungen akzeptieren müssen, in dem Maße, wie ihr auch weiterhin den Kopf in den 
Sand stecken wollt oder Meine Worte als Möglichkeit annehmen, glauben und ausprobieren 
wollt. Diese Worte spreche Ich in dein Herz, in dein Bewusstsein und in deine Seele. 

Fragt euch mit kritischem Blick: Wem dient ihr? Welcher Kraft gebt ihr eure 
Unterstützung, eure Energie? Viele, die glauben Meine Nachfolger zu sein, sind in Wahrheit 
und Wirklichkeit Knechte, ja Sklaven-  

Ich bin der Schlüssel, der in die Freiheit führt! (Geistzeit 12.10.20) 

Christus 
Euer Schiff „Erde“ steuert auf eine Katastrophe zu. Die Erde bleibt bestehen, die alte Welt mit 

ihrem Blendwerk wird vergehen, sie muss gereinigt werden von dem vielen Unrat der Sünde, vom 
Hochmut des herrschenden Ich-Menschen. 

So rufe Ich euch Menschen noch immer zu: Kommt zu Mir und begebt euch in Meine Obhut, 
Ich werde euch beschützen! 

Eine neue Welt wird entstehen mit einem neuen Menschengeschlecht – einem demütigen 
Menschengeschlecht, dass seine Erfüllung im Dienen findet.   

Ihr, Meine kleine Jünger-Schar, euch führe Ich, ihr habt Mich erkannt und seid auf dem rechten 
Weg – dem Weg zum Wir-Bewusstsein. Ihr seid der Same für die neue Welt und das neue 
Menschengeschlecht. 

Da die Seelen nach der Wende auf eine höhere geistige Ebene transformiert werden, denn 
alles Sündige ist durch die Wende gereinigt, so wird auch der Ausreifungsprozess der zukünftigen 
Seelen, wahre Kinder Gottes zu werden, sanfter verlaufen, denn sie werden frei von den 
Anfechtungen Meines Gegners sein. 

Auch Meine Schöpfung wird wieder regenerieren und Ich werde eine neue Vielfalt der 
verschiedensten Lebewesen und Lebensformen dem neuen Menschengeschlecht zur Seite 
stellen. 

Auf diese Weise werde Ich den neuen Menschen ein Paradies schenken, in dem sie in Frieden 
und Freiheit, in Licht und Kraft, sowie in Glück und Seligkeit leben werden. Es werden sie auch 
kein Leid und keine Schmerzen mehr plagen, die die Zeichen der alten Welt waren. Mein Gegner 
ist dann gefesselt, er kann euch nicht mehr bedrängen! Der tiefste Fall des 
Menschengeschlechtes ist nun beendet. 

Die neue Welt aber ist eine Welt, die ihr euch nicht im geringsten vorstellen könnt. Für alle, die 
sie erreichen werden, ist sie eine Vorstufe zu Meinem Himmelreich. Die neuen Menschen werden 
in Frieden und Harmonie miteinander leben. Sie werden keine Unterschiede untereinander mehr 
kennen, sie werden nur noch liebevoll miteinander umgehen und leben. Einer wird für den 
anderen sorgen. Sie leben dann im vollkommenen Wir-Bewusstsein. 
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Ihren freien Willen legen sie Mir zu Füßen, d.h. sie behalten ihren freien Willen, leben aber 
freiwillig nach Meinem Willen. Das aber hat zur Folge, dass sie ein leichtes Leben führen, weil 
sie der Bedrängnis Meines Gegners, d.h. den Drangsalen des Körpers nicht mehr ausgesetzt 
sind. 

Friedlich werden auch alle sie umgebenden Kreaturen sein, die untereinander im Frieden 
leben. Sie sind bereit, in die letzte Phase der Verkörperung als Mensch einzutreten. 

Die Liebe der neuen Menschen veranlasst Mich, Selber unter ihnen zu weilen, sie zu lehren 
und sie mit Meiner Anwesenheit zu beglücken, wie einst Meine Jünger hier auf Erden. Und ein 
Frieden kehrt unter die Menschen, wie sie ihn bisher nie gekannt haben. 

An diesem neuen Menschengeschlecht seid ihr, Meine Jünger, beteiligt. Der Ausfluss dieses 
edlen Samens ist dann der Inhalt eurer Seligkeit in Ewigkeit. (JM 15.10.20) 

Christus 
In gewisser Weise könnt ihr davon ausgehen, dass Erntezeit ist. Soviel Belastendes wurde 

gesät und nun erntet ihr die Früchte und diese Früchte sind vielfach faul. Ungeheure satanische 
Dinge geschehen in eurer Welt und die Menschenkinder lassen es geschehen und gehen darüber 
hinweg – auch wenn sie Kenntnis davon haben. Sie fühlen sich entweder ohnmächtig oder 
interessieren sich in erster Linie für ihre eigenen Anliegen, ohne zu begreifen, dass alles 
ineinander verwoben ist. (EVO 17.10.20) 

Christus 
Meine wahre Kirche, die Ich Petrus verkündete, wird sich bewähren in den Meinen. Sie werden 

Meine Lehre leben und verteidigen. Sie werden sie nach der Wende den neuen Menschen 
verkünden und vorleben, wie Ich es einst hier auf Erden getan habe. 

Ja, ihr, Meine kleine Christenschar, die ihr bemüht seid, euren Lebenswandel nach Meiner 
Lehre auszurichten und tätig seid in der uneigennützigen Nächstenliebe, ihr habt Meine Lehre im 
Wesentlichen verstanden und euch damit einen tiefen Glauben an Mich erworben. Aus diesem 
Bewusstsein bezieht ihr die Kraft, die noch nötig sein wird im anstehenden Glaubenskampf.   

Ihr seid die Gemeinschaft der wahren Kirche Christi, denn ihr seid felsenfest überzeugt von 
Mir und Meiner Existenz. Diese Überzeugung befähigt euch, gegen die Kräfte der Unterwelt zu 
bestehen, wenn der letzte Kampf entbrennt gegen den Glauben. 

Der Kampf aber wird zutage bringen, wer Meiner wahren Kirche angehört, wer die 
Glaubensstärke hat, gegen Meinen Gegner zu bestehen. Da aber wird sich zeigen, wer den 
wahren liebetätigen Glauben in sich trägt und wer nicht. Die diesen Glauben nicht besitzen, 
werden zu schwach sein im Kampf gegen Meinen Widersacher, sie werden ihn nicht bestehen. 

Ja, ihr werdet euch bekennen müssen, für oder gegen Gott. Wer aber von Mir felsenfest 
überzeugt ist, dem wird ein Bekennen zu Mir nicht schwerfallen. Euer klares Bekenntnis zu Mir 
aber wird noch viele zum Nachdenken bringen und zur Umkehr bewegen. Euch aber werde Ich 
beistehen, Ich werde mitten unter euch sein und euch stärken, damit ihr bis zum Ende stark bleibt 
und den letzten Kampf überwindet. 

Ihr seid dann die wahren Mitglieder der wahren Kirche Christi und ein Beispiel für die 
kommende Anhängerschaft. (JM 19.10.20) 

Christus 
Diese Zeit ist geprägt von vielen nicht vorauszusehenden Herausforderungen. Wer hätte 

von Euch vor einem Jahr gedacht oder geahnt, was dieses Jahr bringt? 
Viele eurer Geschwister bekommen wirklich große Probleme und haben viele Herausfor-

derungen zu bewältigen, die sie nicht alleine bewältigen können. 
Daher rufe Ich euch auch auf, genau hinzuschauen, hinzuhören und nachzuspüren, wo 

Hilfe nötig ist, wo es auch an euch liegt, eure Geschwister zu unterstützen. Es geht nicht 
alleine um finanzielle Unterstützung, sondern sich Zeit zu nehmen, um da zu sein, 
zuzuhören, um ihnen zu helfen, diese Zeit so gut wie möglich zu bewältigen. 

Die Gegenseite nützt diese Zeit. Diese Ängste, Wutausbrüche und Emotionen, die da 
sind, werden mit Vorliebe genutzt. Das könnt ihr nicht immer erkennen, denn es geht so 
schnell, dass ihr überschwemmt seid mit Gedanken und Gefühlen, derer ihr nicht so schnell 
Herr werden könnt. Und da hindurchzubrechen, durch diese Mauern der Versuchung, ist 
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euch alleine kaum möglich. Daher ist es in dieser Zeit umso wichtiger, dass ihr hier nach 
Mir ruft, nach Mir schreit, euch Mir zuwendet, damit Ich euch schützen und damit Ich euch 
wieder frei machen kann von dem, was sich hier anhängt.  (EVO 22.10.20) 

Christus 
So seid gewiss, auch diese Zeit geht vorbei. Es gibt eine gravierende Veränderung, aber 

es geht auch wieder aufwärts auf eine andere Art und Weise. So manches bricht zusammen 
und wenn ihr genau hinschaut, so ist das nicht immer ein Nachteil. Denn es hat sich so 
vieles in eurer Welt in einer Weise entwickelt, dass ihr berechtigterweise sagen könnt, dass 
die Moral in dieser Welt schon sehr gesunken ist. Dass vieles so grenzwertig ist, dass es 
den Charakter des Menschen derart negativ verändert, dass sie noch weniger den Weg zu 
Mir finden können. 

Diese derzeitige Not lässt aufhorchen und hilft, damit immer mehr Geschwister beginnen 
nachzudenken, hinzuschauen und ihr Leben zu überprüfen. Und ohne diese Einschnitte 
wäre das nicht möglich. Das heißt aber nicht, dass es Mein Wille war, dass die Dinge so 
geschehen, sondern dass Ich das zugelassen habe, was der Mensch selbst kreiert hat: 
durch sein Leben ohne Verbindung zu Mir, durch das, was der Mensch hier getan hat und 
tut, was nicht Meiner göttlichen Liebe entspricht. Aber das wisst ihr, es ist euch bewusst 
und nun geht es darum, dass Ich Kinder brauche, die jetzt tätig werden, um denen zu helfen, 
die mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben.  

Und so lasst das Tagesgeschehen immer wieder vorbeiziehen und blickt zu Mir und 
kommt zu Mir, so kann Ich euch beschenken, stärken und lieben, um durch euer Herz, das 
fließen zu lassen, was eure Geschwister brauchen: Licht und Liebe, Kraft, Heil, Freude und 
Zuversicht. (EVO 28.10.20) 

Gottvater 
Sehet ihr Menschen die Weltenfluten? Seht ihr, wie eure Werke abrutschen, indem alles 

Geld der Welt nicht ersetzen kann, was euch genommen wird? Noch glauben einige von 
euch, ihr Hab und Gut auf Rettungsboote retten zu können, doch auch diese sind nur für 
eine beschränkte Zahl von Menschen ausgelegt. Auch diese äußeren Möglichkeiten werden 
nicht die Rettung sein. Ich, euer Gott und Vater, habe euch den Retter gegeben und gezeigt, 
habe Meinen Sohn in eure sündige Welt gehen lassen. Doch was habt ihr mit Ihm gemacht? 
Den Trost, die Ermutigung, die Hoffnung und die Heilungen habt ihr gerne angenommen, 
doch wer ist tatsächlich in Seine Nachfolge getreten und geblieben? 

Die Welt, in der ihr steht, ist ein Sündenpfuhl und aus diesem schreien Menschen zum 
Himmel und klagen Mich an: Warum tust du nichts? Gott, wo bist Du? 

Ich, euer Gott und Vater, werde euch helfen, so ihr Mich bittet, so ihr es wollt. Es werden 
keine äußeren Wunder sein, denn es geht um Erkenntnis, es geht um Vergebung, es geht 
um Reue, es geht um Erlösung vom Bösen und allem Übel. Die Zeit, in der Mein Sohn 
kommt, eure Werke zu richten, ist da! Es wird nun getrennt zwischen Spreu und Weizen, 
zwischen Kraut und Unkraut. 

Christus wandelt eure Schuld um, so ihr dieses Verhalten ablegt und nicht mehr tut. Nur 
Er kann das. Er wandelt eure Schuld um, Er ist der Retter aller Menschen und Seelen. 

Sehet Christus, der diese Welt überwunden hat, sehet Ihn als Retter und erkennt das 
Innere Christentum als Rettung in dieser Zeit! (Geistzeit 01.11.20) 

Christus zum Coronavirus (Offenbarungen von 30.1.20 bis 30.03.20) 
Der Virus aus China wird sich weiter ausbreiten und vermehren, und die Menschen haben 

nichts dagegen zu setzen. Bittet Mich deshalb auch um Meinen Schutz - Ich werde euch 
dann beschützen, aber seid auch in keiner Weise fahrlässig! 

Habt keine Angst vor dem, was auf euch zukommt. Bittet Mich um Hilfe, um Mut und Licht 
- Ich nehme euch an die Hand und stütze euch. (Jutta 30.1.20) 

Der Corona-Virus wird viel Schaden anrichten auf eurer Erde. Diese Krankheit gehört ja 
mit zur Endzeit, und ihr habt kein Medikament, das die Krankheit heilen oder stoppen kann. 
Der Virus wird noch weiter um sich greifen und regelrecht eure Erde beherrschen. 
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Esst jetzt viel Vitamine in Form von Obst und Salat, mehr Salat als gekochtes Gemüse. Wenn 
möglich, dann meidet Menschenansammlungen, und geht viel an die frische Luft. Aber fürchtet 
euch nicht - betet zu Mir und bittet Mich um Schutz. (Jutta 25.2.20) 

Jutta: Viele Menschen sind wegen dem Corona-Virus so in Angst. 
Jesus: Ich, der Herr, dein Gott lasse diese Krankheit zu, damit ihr Mich um Schutz bitten sollt 

- damit ihr wieder beten lernt. Auch Meine gläubigen Kinder beten viel zu wenig. Deshalb muss 
Ich euch Probleme schicken, mit denen ihr allein nicht zurechtkommt, die euch lebensunsicher 
machen und ängstlich. Es sind aber nur wenige Menschen, die sich jetzt an Mich wenden und 
um Schutz bitten. 

Es werden sich jetzt immer dichter Probleme und Schrecknisse für euch ereignen, die so für 
die Endzeit vorgesehen sind. 

Ihr diskutiert, wie ihr den Virus eindämmen könnt, aber ihr bittet Mich nicht um Hilfe und Schutz. 
Ich werde jedes Meiner Kinder behüten und beschützen, wenn es zu Mir betet. (Jutta 11.3.20) 

In dieser Zeit merken viele Menschen, dass die Welt sich verändert. Es ist so ein kleiner Virus 
mit einer riesigen Wirkung auf alle Menschen. Arm und Reich sitzen im gleichen Boot. Ihr alle 
habt die gleichen Sorgen und seid bedrückt. Ihr könnt euch auch mit viel Geld nicht freikaufen. 
Aber dieser Virus schweißt euch einerseits zusammen, andererseits gibt es viele Menschen, die 
sich mit Aggressionen ablenken oder sich sehr egoistisch benehmen. Wer aber jeden Tag um 
Schutz bittet und Mir vertraut, der wird von dem Virus verschont. (Jutta 14.3.20) 

Der Virus wird euch noch weiter zu schaffen machen, aber es wird weitere schwierige 
Probleme geben, deshalb betet jetzt dafür, dass ihr nicht verzweifelt, wenn die Zeiten noch ärger 
werden, sondern Vertrauen zu Mir behaltet, auch in schlimmen Zeiten. Ihr werdet belohnt für euer 
Vertrauen. Ich helfe euch, aber bittet Mich um Schutz und Licht. 

Nutzt alle Möglichkeiten aus, zu anderen Menschen, die von Sorgen geplagt werden, von Mir 
zu reden, von eurem helfenden Vater. Auch diese Zeit mit der Angst vor dem Corona-Virus, wird 
noch Menschen zu Mir bringen. Wer im Gebet auf Mich vertraut, den werde Ich beschützen.   
(Jutta 18.3.20) 

Ich werde euch helfen, ein Medikament zu finden, das die Krankheit heilen kann. Viele Men-
schen, denen es immer gut ging, die in ihrem Leben nicht leiden mussten, erleben jetzt ihr blaues 
Wunder. Was auf euch Menschen zukommt, könnt ihr auch mit Geld und Reichtum nicht aus der 
Welt schaffen. Aber helft euch gegenseitig - gebt Menschen etwas ab von eurem Besitz, die Not 
leiden - Ich werde euch das lohnen. 

In dieser Zeit müsst ihr sehr vorsichtig sein, denn der Virus ist sehr ansteckend. Seid nicht 
waghalsig und übermütig, indem ihr meint, es wäre nicht so schlimm. Dieser Virus beherrscht 
noch euer Land. (Jutta 19.3.20) 

Jetzt merkt ihr eure Hilflosigkeit, eure Ohnmacht. Auch die ganz großen Herrscher werden 
klein und fürchten sich. Ich, euer allmächtiger Gott möchte, dass ihr alle eure Hilflosigkeit einseht, 
dass ihr seht, dass nur Ich euch bewahren kann. Wie lange braucht ihr, um zu begreifen, dass 
nur Ich euch helfen kann? 

Ihr habt ohne Mich gelebt und habt nicht daran gedacht, dass euer Leben sich auf einmal 
vollkommen drehen kann, dass ihr alle zusammen die gleichen Ängste habt. (Jutta 28.3.20) 

Mit dieser Seuche gebe Ich euch die Möglichkeit, an Mich zu glauben. Sagt nicht: „Wie kann 
Gott das zulassen“, sondern versteht doch, dass Ich es zulasse, um euch zu Mir zu führen. Bittet 
Mich doch jetzt um Erbarmen, um Gnade, so wie Kinder ihre Eltern um Beistand bitten. 

Ich bin ein Gott der Liebe, Ich bin die Liebe. Ich möchte euch durch diese schlimme Zeit auf 
den rechten Weg führen. 

Ich brauche euer Gebet, eure Bitten im Glauben und Vertrauen, für euch selbst, für euren 
Nächsten, für die ganze Welt. Wann seid ihr demütig vor Mir? (Jutta 29.3.20) 

Diese Zeit ist erst der Anfang der Furcht und der Not, aber je enger ihr euch an Mich klammert, 
Mich nicht loslasst mit festem Vertrauen, desto besser wird es euch gehen. 

Wenn ihr euch jetzt ängstigt, dann gebt Mir eure Ängste und erlebt, wie Ich euch errette. Bittet 
Mich um Schutz vor diesem Virus und vertraut Mir, dass Ich euch stärke, dass Ich eure 
Gesundheit erhalte. (Jutta 30.3.20) 


