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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 19 
Christus 
Auszüge aus Botschaften von Christus an Jutta - Band 5 (von 04.20 bis 01.21) 
Die Gruppe der Meinen ist sehr klein, und viele von den Meinen fürchten sich auch, die kom-

mende schlimme Endzeit nicht durchzustehen. Sie haben zu wenig Vertrauen, dass Ich sie 
beschützen kann. (18.04.20) 

Es wird nach Corona eine kurze Zeit der Erholung geben. Bleibt dann bei Mir, wendet euch 
nicht ab von Mir, wenn es euch wieder besser oder gut geht. Es ist nur ein Atemholen, denn sehr 
bald folgt eine sehr schwere Zeit und ihr braucht umso mehr Meine Hilfe, Meine Kraft und Meinen 
Beistand. Ich werde euch behüten und beschützen und euch führen mit Meiner großen Liebe. 
(23.04.20) 

Frage: Welche Voraussetzungen müssen Menschen haben, die auf die Neue Erde dürfen? 
Christus: Wer auf die Neue Erde darf, hat die ganze Endzeit durchlitten. Er hat alle Prüfungen 

bestanden und Anfechtungen überwunden. Ohne tiefen Glauben und Vertrauen und die ständige 
Verbindung zu eurem himmlischen Vater schafft das kein Mensch. Wer die Endzeit bis zum 
Schluss erlebt, erlebt die schwerste Zeit, die ein Mensch auf Erden erleben kann, und er kann es 
nur mit Meiner Kraft, mit Meiner Hilfe. 

Ihr stellt euch die Neue Erde wunderschön vor. Das ist sie auch, aber ihr könnt jetzt noch keine 
Vorstellung davon haben, weil die Neue Erde eine andere Schönheit hat als eure Erde. Allein die 
Atmosphäre ist ganz anders. Auf der Neuen Erde werden alle glücklich und voller Freude sein.  

Ihr werdet die Endzeit nicht bestehen, wenn euer Herz nicht voller Liebe zu Mir ist. Wenn ihr 
Mich wirklich herzlich liebt, werdet ihr Mich nicht verraten, Mir abschwören. Ein liebendes Herz 
kann das nicht. Die Liebe zu Mir wird euch Durchhaltevermögen geben. Sie ist größer als jede 
Verzweiflung - sie trägt euch und gibt euch Mut, auch in schweren Nöten zu Mir zu stehen. 

Satanische Menschen, die euch zusetzen wollen mit argen Strafen, werden erstaunt sein über 
euren Liebesmut, der sich in euren Reden zeigt, ein Mut, der alles übersteigt, sodass sich eure 
Folterer zurückziehen werden. Sie spüren, welch ungeheure Kraft von euch ausgeht, vor der sie 
nicht nur Respekt bekommen, sondern auch Furcht, die sie kaum beherrschen können. Ihr werdet 
das wie ein Wunder erleben. 

Ihr braucht einen eisernen Willen, jetzt schon, allein weil ihr ständig abgelenkt werdet durch 
eure Arbeit, durch die Materie oder auch durch Menschen, die eine ganz andere Auffassung ha-
ben und nur einen lauen Glauben, der in der harten Endzeit ganz verloren gehen kann. Seid für 
solche Menschen Vorbild im Glauben und Vertrauen. Ihr könnt euch jetzt schon im Mut üben. 

Denkt an Mein Erlösungswerk, wie ihr deswegen gerettet seid, und denkt an Meine Auferste-
hung und dass ihr Meine Nachfolger in Meinem Reich sein dürft. Prüft euer Herz, ob es in Liebe 
brennen kann. (03.05.20) 

Keine Notzeit ist mit einer anderen zu vergleichen. Dieser Zeit, der Corona-Zeit, folgt eine 
kurze Zeit der Erholung, und sehr bald folgt eine neue schwere Zeit, unter der alle Menschen 
leiden werden - Arme und Reiche. Betet darum, dass ihr nicht fallt, nicht vor Angst abfallt von 
eurem Glauben, dass ihr die Verbindung in eurem Herzen zu Mir halten könnt und auch euch zu 
Mir bekennen könnt, auch wenn ihr dafür bestraft werdet. Betet vielmehr schon jetzt für Stärke 
und Mut und dass Ich euch beschütze. (05.05.20) 

Stellt euch vor, ihr müsstet alles loslassen, weil ihr fliehen müsst - alles, was ihr liebt, müsst 
ihr zurücklassen. Diese Vorstellung ist wichtig. Sie bringt euch auf einen ganz anderen Reifeweg. 
Alles, was ihr euch erarbeitet habt, ist unwiederbringlich nicht mehr da. Ein Neuanfang ist nicht 
mehr möglich, obwohl euer Leben weitergeht. Ihr könnt nicht zurück und gehoffte Perspektiven 
gibt es nicht.  

Wer an Mich glaubt, wird jetzt den Sinn seines Lebens in Mir, mit Mir sehen. Wer nicht glaubt, 
wird eine unausweichliche Leere in sich spüren, die er nicht aushalten kann. Lasst es nicht darauf 
ankommen, sondern bemüht euch, den Sinn eures Lebens zu finden. 

Jetzt habt ihr doch die Möglichkeit, euch diese Loslass-Situation vorzustellen und wie es euch 
dann geht. Deswegen beschäftigt euch jetzt nicht mit der materiellen Seite eures Lebens oder 
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auch euren Freundschaften, sondern denkt über euch selbst nach, wenn ihr allein seid und wenn 
ihr merkt, dass ihr nur in Mir Ruhe finden könnt. (09.06.20) 

Es ist letztlich Meine große Liebe, dass Ich das Ende der Erde herbeiführe. Ich möchte 
damit noch retten, was möglich ist, und der Erde einen neuen Anfang geben. (05.07.20) 

Diese Corona-Zeit gehört schon zur Endzeit. (01.08.20) 

Ihr seid in der Endzeit der Erde, die immer dunkler wird, und wollt es nicht merken, nicht wahr-
haben. Noch immer meint ihr, alles allein zu können - ein größeres Wesen über euch nicht aner-
kennen zu müssen. Wie lange soll Ich noch warten? Auch Meine Barmherzigkeit hat Grenzen. 
Die Erde geht unweigerlich auf ihr Ende zu und damit auch ihr Menschen, die Mich nicht aner-
kennen wollen. Wieviel Unglück fügt ihr euch selbst zu durch eure Halsstarrigkeit?  

Die Ereignisse, die euch zu schaffen machen, werden nicht weniger. Aber Ich möchte, dass 
ihr durch Flammen, durch hungrige Heuschrecken, durch Gletscher, die schmelzen, durch Terror 
und Krieg, durch Krankheiten endlich zu Mir kommt. Ist es so schwer, Mich um Hilfe zu bitten? 

Ihr, die Meinen, helft Mir, die Ungläubigen, Zweifelnden zu Mir zu ziehen. Sagt ihnen, was Ich 
für euch alle getan habe, weil Ich alle Menschen bei Mir haben möchte in Liebe und Seligkeit. 
(06.08.20) 

Die Pandemie gehört zur Endzeit, genau so wie die vielen Katastrophen, die viele Men-
schen erleben müssen. Und alles soll euch den Weg zu Mir bereiten. (13.10.20) 

Ihr braucht einen tiefen, festen Glauben, der durch nichts in Zweifel kommt. Dieser 
Glaube muss euch tragen. Er muss alles beinhalten, wie z.B. Liebe und Mut. Dieser euer 
Glaube muss Hohn und Spott ertragen können. (26.10.20) 

Euer aller ängstliche Gedanken helfen euch nicht, sie belasten euch nur. Die Endzeit hat 
begonnen, so bittet Mich um Kraft und Hilfe, Schutz und Licht. (04.01.21) 

Wenn ihr mit Mir verbunden bleibt, übersteht ihr diese Corona-Zeit, denn Meine Liebe bestrahlt 
euch, und ihr seid in Sicherheit. (25.01.21) 

Christus 
Nicht allzu ferne ist die Zeit, in welcher weltweit die göttliche Wahrheit und meine richtig 

gestellte Lehre verkündet wird. Denn meine wiedergeborenen Getreuen, die einstigen 
Apostel, bringen starke Kräfte mit, um den massiven Widerstand der Großkirchen und 
Glaubensgemeinschaften brechen zu können. Diese meine ehemaligen Apostel können 
bereits mit spiritueller Kraft, weißer Magie, den alles vernichten wollenden bösen Geistern 
entgegentreten. Ich werde mit ihnen wirken und so wird der falsch belehrten Menschheit 
das göttliche, lebendige Wort angeboten werden. 

In eurer Zeit geschieht gerade eine Vorbereitung durch die vielen Botschaften aus der 
göttlichen Welt und mein geoffenbartes Lehrgut, verkündet durch mediale Werkzeuge, die 
mir ergeben dienen. 

Ihr, liebe Geistkinder, seid berufen, durch eure lichten Gedanken und euer Bemühen, 
Gott zu dienen, mitzuhelfen, dass der Lebensraum Erde in eine höhere Schwingung 
gehoben werden kann.  

Nicht durch Heldentaten oder beachtenswerte Missionen sollt ihr Gott auf der Erde 
dienen, sondern durch jeden lichtvollen Gedanken der Liebe, des Mitgefühls, der Freude, 
der Schaffenskraft und der Toleranz. Ja, jeder eurer guten Gedanken, jede errungene 
Überwindung, jedes Opfer, jeder Freundschaftsdienst, jedes Gebet ist ein Mosaiksteinchen 
für den Aufbau meines Lichtreiches und eures künftigen Lebensraumes.  

Erinnert euch stets daran, wer ihr seid: Gottes Geistkinder, ausgestattet mit wunderbaren 
Fähigkeiten, die ihr ausbilden und nützen sollt.  Ihr alle seid berufen zum Dienst der 
Nächstenliebe!  

So ordnet eure Gedanken und weihet euch dem göttlichen Liebesdienst, vereint mit uns 
Erlösern und euren reiferen Geschwistern, den Engeln. Gottes Heilsplan für die Erde und 
ihre Bewohner wird sich erfüllen. Helft mit all euren guten Kräften mit, dazu seid ihr berufen 
und dazu habt ihr auch vorgeburtlich „Ja“ gesagt. (neugeistchrist 27.05.21) 
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Gottvater 
Ich bin da, Ich bin der Herr über allem, Ich bin der, der alles in seiner Hand hält. Aber 

wenn ihr in die Welt hinausschaut, dann haben so manche Meiner Kinder den Eindruck, 
dass Ich nicht alles in der Hand habe. So manche Meiner Kinder vergessen, dass nicht Ich 
das geschaffen habe, was ihr jetzt erlebt, sondern dass ihr die Urheber all dessen seid. In 
Meinem Reiche sieht es ganz anders aus als das, was sich derzeit auf der Erde abspielt. 

Und das, was sich auf der Erde abspielt, ist die Folge von dem, was Meine Kinder im 
Laufe der vielen Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahre kreiert haben – unbewusst oder 
bewusst - wie auch immer. Jetzt erkennt ihr die Folgen, jetzt ist Erntezeit und daher seid ihr 
in einem besonderen Maß gefordert. Und viele Meiner Kinder erleben ihre Grenzen, begin-
nen zu zweifeln, haben Not in ihrem Herzen und stellen viele Fragen. Aber die Antwort auf 
alle eure Fragen ist, dass ihr euch Meiner Gegenwart und auch Meiner Liebe bewusst wer-
det. Dass ihr erkennt, dass der Weg nur zum Guten führen kann, wenn ihr den Weg mit Mir 
geht.  

Nun, den meisten von euch ist das, was Ich sage, nichts Neues. Aber betrachtet euer 
Leben, überprüft, ob ihr das lebt, was Ich sage. Ihr wisst um die Macht der Versucher, und 
diese sind sehr geschickt. Sie versuchen, euch zu verblenden, euch in eine Richtung zu 
lenken, die mit Sicherheit nicht zu dem Ziel führt, das für euch gut wäre, sondern es gibt 
unendlich viele Ablenkungsmanöver.  

Es geht darum, genau hinzuschauen, was ist wirklich wichtig in Bezug auf euer Seelen-
heil. Und so gilt es, das zu tun, was für eure Seele gut ist - und das bedeutet: Verzicht auf 
all das, was die Welt zu bieten hat. Nun, nicht auf alles - aber die Frage ist, ob das, was ihr 
von dieser Welt nehmt, auch in Meinem Sinne ist, bzw. von Mir abgesegnet.  
(EVO 28.05.21) 

Christus 
Ich wirke kraftvoll durch euch. Und auch viele eurer Geschwister auf dem ganzen Erden-

rund rufe Ich, berühre sie in ihren Herzen und spreche sie in ihrer Aufgabe als Lichtboten, 
als Meine Werkzeuge an, dass sie sich erinnern, was sie sich einst für diesen Erdengang 
vorgenommen haben: Licht zu sein und Mir in Demut und Liebe zu dienen, sich Mir 
hinzugeben! Immer mehr folgen nun diesem Ruf. 

Ich hole euch wieder zurück aus dem Weltengeschehen in Mein Vaterherz! Schaut auf 
Mich und Meine barmherzige Liebe und bringt alles Mir, wie Ich schon sagte, und vertraut 
Mir! Ich breite nun Meine Arme über euch aus, damit Mein Heil zu euch und auch zu all 
jenen fließt, mit denen ihr verbunden seid und die ihr Mir ans Herz gelegt habt.  

Ich erinnere euch daran, mit jedem Schritt auch bewusst Meine Liebe zu verströmen, so 
dass eure Erde stets gesegnet ist und ihr Lichtspuren hinterlasst, wo immer ihr seid. Ihr seid 
Kinder des Lichtes, Kinder Meiner Liebe, seid aus Mir geboren und kehrt wieder zu Mir 
zurück. (LLK 29.05.21) 

Christus 
Ja, es ist eine besondere Zeit und die Herausforderungen, die ihr zu bewältigen habt, 

sind auch besonders intensiv. Aber diese Welt braucht diese Erfahrung, denn ihr wisst, wie 
sehr die Menschen auf eurem Planeten abgedriftet sind in Bereiche, die mit Meinen gött-
lichen Gesetzen nicht mehr zu vereinbaren waren. Und bevor dieses Erdenschiff ganz un-
tergeht, lasse Ich zu, was ist. - Nicht, weil Ich diesen Virus geschickt habe, sondern weil 
das Verhalten Meiner Kinder so ist, so war, sich so entwickelt hat, dass daraus nun diese 
Situation entstanden ist, die Ich wohl zulasse. 

Und so ist Meine Hoffnung, dass dadurch viele Menschenkinder doch nachzudenken 
beginnen, warum es so ist, wie es ist. Aber ihr wisst auch, dass es noch viele gibt, die noch 
immer nicht verstanden haben, dass das eine Warnung ist, dass das ein Hinweis ist, dass 
es so nicht weitergehen kann.  

Es ist Meine Schöpfung und Ich lasse Meine Schöpfung nicht von den Menschen weiter 
ruinieren. Daher braucht es ein Stopp, einen Einhalt, etwas, was helfen sollte, dass sie 
überlegen, was sie tun. 
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Beginnt zu begreifen, dass weniger mehr ist. Macht euch daher keine Sorgen, wenn es 
zu Engpässen kommt bei Lieferungen, ihr braucht nicht alles. Nehmt das, was da ist. Über-
prüft euer Leben, überdenkt es, schaut genau hin.  

Ja, daher lade Ich euch ein, mit Mir mutig euren Weg zu gehen, zu dem zu stehen, was 
euch bewusst geworden ist, und euch nicht beeinflussen zu lassen von denen, die den Weg 
der Welt gehen. (EVO 29.05.21) 

Gottvater 
Alles Weltliche ist endlich und vergänglich, allein Mein Göttliches Gesetz ist das einzige 

System im gesamten Universum, welches ewiglich bestehen wird, und welches uneinge-
schränkt funktioniert, gleichheitlich für Jedermann und allem innerhalb Meiner Schöpfung. 

Ist euch bewusst, dass ihr durch die Bereitstellung von Hoch-Technologie und allen tech-
nischen Bequemlichkeiten in einer Abhängigkeit und Überwachung steht? Seid ihr dessen 
gewahr, was jetzt gerade in dieser Welt unter dem Deckmantel einer Pandemie verfolgt und 
angestrebt wird, was mit den gesamten Restriktionen und Einschränkungen erzielt werden 
soll, welches Ziel mit der durchgepeitschten Massenimpfung verfolgt wird?  

Ich aber sage euch: Immer, wenn der Mensch mit seinen eigenmächtigen und aus-
schließlich auf den Vorteil weniger ausgerichteten Maßnahmen in Meine Schöpfung einge-
griffen hatte, war dies letztlich unabdingbar zum Scheitern und zum Nachteil der Menschheit 
verurteilt.  

Meine über alles geliebten Kinder, öffnet eure Augen und Ohren, öffnet eure Herzen in 
Demut, in Sanftmut und in Geduld für Mich, lasst euch von Mir, eurem nicht strafenden, 
sondern liebevollen Gott und Vater, helfen, eure Gedanken und Gefühle in Meine göttliche 
Ordnung zu bringen, damit ihr in der Lage seid, die Situationen richtig zu erkennen und mit 
einem klaren Geist zu betrachten.  

Erst dann ist es euch möglich, herauszufinden, dass es einen Weg mit Mir, in Meiner 
Gefolgschaft, gibt, und dass dieser Weg der einzig hilfreiche ist, um erfolgreich durch die 
Zeit der irdischen Reinigung zu kommen. (W.S 02.06.21) 

Gottvater (Übersetzung) 
Ihr, die ihr die Wahrheit gesucht habt, ihr, die ihr gerufen und vorbereitet wurdet und auch 

bereit seid, weil ihr durch die Läuterungsfeuer gegangen seid, wisst, dass die Stunde sehr, 
sehr fortgeschritten ist. Große, große Veränderungen sind jetzt hier, und die Zeit für 
Warnungen hat aufgehört.  

Ich werde diese Zeit für eine große Reinigung und Trennung nutzen. Zu viele sitzen wei-
terhin auf dem Zaun und bleiben unentschlossen. Wie lange habe Ich sie ermahnt, die 
Wahrheit zu suchen, doch die Annehmlichkeiten dieser Welt halten sie immer noch gefan-
gen. Sagt ihnen, sie müssen sich jetzt entscheiden, für oder gegen Mich zu sein, denn Ihr 
könnt nicht Mir und dem Mammon dienen. Die Zeit der schweren Prüfung ist jetzt auf der 
Erde. 

Eine dramatische Veränderung wird diejenigen trennen, die wirklich die Meinen sind, die 
die Wahrheit angenommen haben und völlig in ihr wandeln, von denen, die nur ein Lippen-
bekenntnis zu Mir ablegen, aber deren Herzen weiterhin in vorsätzlicher Sünde leben.  

Ich habe Euch gesagt, dass nichts mehr so sein wird wie vorher. Die Erde schreit nach 
Erlösung von dem Blutvergießen und dem verübten Bösen. Und alles ist aus dem Gleich-
gewicht geraten. Für eine kurze Zeit werde Ich Meinem Gegner erlauben vorzudringen.  

Ihr, die ihr Mich liebt, die ihr Mich mit eurem ganzen Herzen, eurer Seele, eurem Verstand 
und eurer Kraft sucht, werdet sehr bald eine andere Realität kennenlernen. Ihr werdet Meine 
Stimme hören, die Stimme eures Hirten.  

Ihr müsst keine Angst haben, denn euch kann kein Schaden zugefügt werden, und Ich 
habe bereits Meine Engel in Bezug auf euch ausgesandt. Bald werdet Ihr die Manifestation 
Meiner Herrlichkeit in einer viel sichtbareren Weise sehen. Und obwohl ihr sehen werdet, 
dass die Menschen überall um euch herum in Angst leben, werdet Ihr Meinen großen 
Frieden und ungestörte Gelassenheit haben, da Ich in euch und euren Versammlungsorten 
wohnen werde.  
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Ihr, Meine Auserwählten, glaubt und habt Freude in euren Herzen, denn euer Erlöser lebt 
und wird sich in und durch euch auf eine Weise verherrlichen, die ihr nie zuvor gekannt 
habt.  

Ich werde euch sagen, "geht dorthin", und Ihr werdet gehen und unentdeckt und unge-
hindert sein. Ich werde sagen, "bittet", und ihr werdet alles erhalten, was ihr braucht. Ich 
werde euch sagen, "befiehl den Elementen, unter deine Autorität zu kommen", und es wird 
geschehen.  

Ich werde deinen Mund benutzen, um den Gegner in seinen Bahnen zu stoppen und ihn 
zum Schweigen zu bringen, da alle Mächte der Finsternis versuchen, dich zu zerstören. Sie 
werden vor Angst vor Mir fliehen, wenn sie Mich durch Dich manifestiert sehen. Sie werden 
vor euren Augen besiegt werden. Euer Glaube wird sehr gestärkt werden. Und Ich werde 
Meinen Geist in großem Maße ausgießen, so dass alle wissen werden, dass der große 
Ich Bin in Eurer Gegenwart ist. Ich habe versprochen, dass Ich Euch niemals verlassen oder 
aufgeben werde.  

Es wird Stürme großen Ausmaßes geben, Jahreszeiten, die nicht in Einklang sind, unge-
wöhnliche Wettermuster und viel Aufruhr in der Atmosphäre. Da die Elemente entfesselt 
werden, wird der Mensch nicht länger auf bisheriges Wissen zurückgreifen können, denn 
alles hat jetzt begonnen, sich dramatisch zu verändern.  

Habt keine Sorgen oder Bedenken, woher eure Hilfe kommen soll, denn ihr wisst, dass 
sie von Mir kommt. Ich bin Eure Hilfe. Ich bin Euer Erlöser aus aller Dunkelheit. Ich bin die 
Quelle aller Dinge. Ich bin in Eurer Mitte. Erinnert Euch daran, wer ihr seid, geschaffen nach 
dem Ebenbild Eures Vaters, hierher gesandt, um Mich allen zu offenbaren, die Ich zu Euch 
sende. Ihr seid aus diesem Grund für diese Zeit auf die Erde gekommen, in diesen letzten 
Tagen, und Eure Schritte sind vorherbestimmt.  

Werdet nicht müde auf eurer Reise. Das Beste liegt noch vor euch! Sucht weiter nach Mei-
nem Rat und Meiner Weisheit, und sie werden Euch zufließen. (iamcallingyounow 05.06.21) 

Christus 
Ich kann euch nur immer wieder einladen: achtsam zu sein bei all dem, was im Alltag 

geschieht - und es geschieht viel. Ihr erlebt vieles, wobei ihr oftmals den Kopf schüttelt und 
es nicht verstehen könnt, wie das, mit dem ihr konfrontiert werdet, möglich ist. Aber es ist 
vieles möglich und es ist noch mehr möglich. Denn wenn es um Reinigung, um Veränderung 
und um Umgestaltung geht, dann hat das seinen Preis, dann ist das kein Spaziergang, 
sondern das sind Herausforderungen, denen ihr euch stellen sollt und stellen müsst. Denn 
es geht um die Zukunft dieses Planeten. (EVO 11.06.21) 

Gottvater 
Pioniere werden vorausgeschickt, um notwendige Vorbereitungen dafür zu treffen, dass 

die, die nach ihnen kommen, ihre Aufgaben leichter erfüllen können. Im Prinzip ist jeder ein 
Pionier, der in Meine Nachfolge tritt.  

Was Meine Pioniere tun, ist etwas Geistiges aufzubauen, was sich in der Zukunft auch 
im Materiellen manifestieren wird. Doch zurzeit sind es noch Pionierarbeiten, die jedoch von 
den Dunkelmächten nicht zerstört werden können, da das geschaffene Geistige für sie nicht 
erreichbar ist. 

Das sollte für euch, die ihr um Mein Wirken, Meine Gesetze und Meine und eure Stärke 
wisst, ein Grund zur Freude sein. Es wird dann zu eurer Freude werden, wenn ihr erkennt, 
dass ihr Miterbauer einer neuen, besseren Welt und Zeit seid. Sie verändert die Bedingun-
gen, unter denen diejenigen starten und leben, die die neue Erde bewohnen werden.  

Die Basis einer echten Pionierarbeit ist Vertrauen. Meine Nachfolger der ersten Jahr-
zehnte haben dieses Vertrauen gehabt. Aus ihm entspringen Freude, Begeisterung und im-
mer wieder neue Kraft. Ich versprach den Meinen damals, dass Ich ihnen Meinen Geist 
senden und sie allezeit begleiten werde. Ich habe Mein Versprechen gehalten, und Ich 
werde es halten bis in alle Ewigkeit. (ALZG 17.06.21) 

 


