Ihr, Meine Jünger, die ihr schon längere Zeit den Weg mit Mir geht,
euch habe Ich ausersehen, den Erlösungsplan zu vollenden.
(● JM 13.05.16)
Folgt Mir nach und werdet Meine Werkzeuge. Jedem, der Mir sein Ja
gibt, schenke Ich Kraft, Geduld und die Fähigkeiten, die er braucht.
(● LLK 29.06.19)
Und wenn es eine kleine Schar ist, die in der innigen Verbindung mit
Mir lebt, so kann diese kleine Schar viel mit Mir bewirken. Ich
schenke euch das, was ihr braucht, um den Weg zu gehen, der vor
euch liegt. (● EVO 28.04.19)
Nachfolger werden in der vor euch liegenden Zeit dringender
gebraucht als je zuvor. Frage dich, ob du vielleicht zu denen gehörst,
deren Aufgabe es ist, anderen in Zeiten des Leidens, der Drangsal und
der Furcht Mut zu machen. (●ALZG 13.04.21)
Die Worte: „Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe“ ist an
den Geist des Allerhöchsten die Bitte, die Führung zu übernehmen.
Lasst euch von Gott selbst führen in dieser letzten Zeit.
(● TerrAmor CD 01.03.19)
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Seht, Ich brauche in der jetzigen Zeit jedes Herz, jede Stimme und
viele Hände und Füße, damit ihr hier für Mich arbeitet. Durch euch,
Meine Weinbergarbeiter, ist es Mir leichter möglich, noch manche
gefangene Seele zu erreichen und der Welt zu entreißen.
(● JM 15.04.20)
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Gott wird sein Erlösungswerk bald beenden und ihr werdet weiterhin Werkzeuge sein, in welcher Weise auch immer. Ein jeder wird
gerufen werden nach seinen Talenten und nach seinen Kräften, die
er allein von Gott empfangen wird. (● TerrAmor CD 06.12.20)

h
c
a

n
r
i

m
t
lg

o
f
r,

e
g
n

Jü

Das Erlösungswerk Christi
UNICON-Stiftung

Jünger, folgt Mir nach
Das Erlösungswerk Christi

UNICON-Stiftung

Das Titelbild zeigt symbolisch wie Jesus
Christus potentielle Jüngerinnen und
Jünger auffordert, ihm als Helfer und
Werkzeuge zu folgen.
Die rote Farbe der Schrift versinnbildlicht, dass er durch die Erlösertat sein
Blut für uns geopfert hat, um uns aus
der Gewalt Satans zu befreien.
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mir nach ins Licht" verwendet.)

Impressum

2021 UNICON-Stiftung
Stefan-Lochner-Str. 26, D-88709 Meersburg
Fon: +49 (0) 7532 808162
Fax: +49 (0) 7532 808161
E-Mail: info@unicon-stiftung.de
Internet: www.unicon-stiftung.de
Druck: Offset Druckerei Pohland, D-86165 Augsburg
Alle Rechte vorbehalten
Die UNICON-Stiftung kann für keinerlei Verluste oder Schäden,
die irgendjemandem direkt oder indirekt durch die in diesem
Buch enthaltenen Informationen entstehen könnten, verantwortlich oder schadenersatzpflichtig gemacht werden.

Jünger, folgt mir nach - Das Erlösungswerk Christi
Lesehinweise

In diesem Buch wurden Zitate aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, wobei zum gleichen Thema unterschiedliche
Quellen herangezogen wurden, vor allem um Übereinstimmungen
von Aussagen aufzuzeigen. Die Quellen werden im Quellenverzeichnis am Schluss des Buches angegeben. Am Ende eines
Zitates werden die Quellen wie folgt gekennzeichnet:
(Zitatquelle, Seitenzahl / Jahrgang/Monat bzw. Datum).
Ein großer Teil der Zitate stammt aus Göttlichen Offenbarungen,
d.h., direkt von Gottvater/Christus. Sie werden auf Grund ihrer
Bedeutung besonders hervorgehoben mit einem ● vor der Quelle,
z. B: (● ALZG 13.04.21), (● DT 54,19)
Ein * in einer Zitatangabe kennzeichnet eine aus der Geistigen
Welt Gottes durchgegebene Botschaft, z.B.: (* Weidner 1, 31 ff.)

Das Buch umfasst drei Teile:
I. Das Erlösungswerk Christi
Hier wird dargestellt, wie die Erlösertat Christi vorbereitet und
durchgeführt wurde.
II. Leitfaden für Jünger des Erlösungswerkes Christi
In diesem Abschnitt werden die Aufgaben der Jüngerinnen und
Jünger im Rahmen einer Mitwirkung im Erlösungswerk Christi
beschrieben und wie sich dabei die Zusammenarbeit mit
Christus gestaltet.
III. Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi ("Infomails")
Der dritte Abschnitt enthält aktuelle Offenbarungen und
Botschaften von Gottvater, Jesus Christus, Mutter Maria und
von hohen Geistwesen, gegeben im Zeitraum von 22.03.2020
bis 07.05.2021, zum Stand der Wende-/Endzeit.
Hinweis: Neuere Offenbarungen finden Sie auf unserer Internetseite https://www.unicon-stiftung.de/, indem Sie auf
der Seite, in welcher das Buch vorgestellt wird, den Link
"Weitere Infomails" anklicken. Oder Sie kontaktieren uns
und erhalten laufend per E-Mail die neuesten Infomails.
Meersburg, im Juni 2021
Für die UNICON-Stiftung:
Prof. Dr. Bernt Högsdal (Vors.)
Irmtraut Albert (Stellvertr. Vors.)
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Vorwort
Das Erlösungswerk Christi, das vor 2000 Jahren seinem Anfang
nahm, um uns gefallene Kinder Gottes zu retten, befindet sich jetzt
in einer entscheidenden Phase, die auch "Wendezeit"/"Endzeit"
genannt wird. Christus bittet jetzt um die Mitarbeit von Menschen,
die sich als seine Jünger bzw. seine Werkzeuge in sein Erlösungswerk einbringen können und wollen.
Seine Bitte "Jünger, folgt mir nach" ist ebenso wichtig wie damals, um das Erlösungswerk jetzt erfolgreich zu Ende zu bringen,
damit wir Menschen einen großen Schritt auf dem Weg zurück zu
Gottvater machen können.
Eine Jüngerschaft im Erlösungswerk Christi bedeutet eine
direkte, freiwillige Arbeit für und mit Jesus Christus - unabhängig
von einer Zugehörigkeit zu einer Organisation, ohne irgendwelche
Verpflichtung oder Bindung an Richtlinien, Vorgaben etc. Sie
bedeutet, als ein dienendes Werkzeug Jesu Christi zu wirken. Sie
führt auch dazu, die innere persönliche Beziehung zu Christus
weiter aufzubauen und zu vertiefen, sowie die Förderung der
eigenen spirituellen Höherentwicklung und die Gotteskindschaft zu
erwerben - als wichtiger Bestandteil des eigenen Lebensplanes.
Eine wichtige Aufgabe der Jünger ist, ihre Mitmenschen über die
Bedeutung des Erlösungswerkes Christi aufzuklären und darüber,
dass die zunehmenden chaotischen Ereignisse und Verhältnisse in
der Welt ein Zeichen des Beginns der Wendezeit/Endzeit sind, in
der wir uns bereits befinden.
Für eine Jüngerschaft ist es nicht notwendig, eine Ausbildung zu
haben, Übungen oder Techniken zu erlernen bzw. anzuwenden.
Erforderlich ist einzig und allein eine klare Entscheidung, eine
Willensentscheidung, Jesus Christus in Treue zu dienen.
Das Stiftungsbuch "Aufstieg und Neue Erde" beschreibt den Verlauf des Erlösungswerkes Christi in der Wendezeit/Endzeit bis hin
zu unserem Weiterleben auf der neuen Erde, während im
vorliegenden Buch der Aufruf Christi an uns als seine Unterstützer
und Werkzeuge in der jetzigen Zeit in seinem Erlösungswerk im
Vordergrund steht.
Beide Bücher verstehen sich dadurch als eine Einheit für Menschen, die sich über eine Jüngerschaft im Erlösungswerk Christi
zuerst informieren wollen, um dann eine Entscheidung über ein
Mitwirken und in welcher Art treffen zu können.
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I. Das Erlösungswerk Christi
1. Warum das Erlösungswerk notwendig wurde
1.1 Die Fallgeschichte
Alle Menschen hatten dieselben Startbedingungen. Alle Menschen lebten als Geistseelen in einem herrlichen, geistigen Lebensraum. Alle Menschen wurden als Dualpaare geschaffen. Alle Menschen erhielten außer dem selbstbewussten, göttlichen Geist kostbare Wesensmerkmale Gottes in Keimesform, welche sie im Verlaufe ihrer langwierigen Reifung ausbilden und im Sinne Gottes
gebrauchen lernen sollten. (● HdL 155)
Einst in eurer wahren Heimat, der lichten Paradieseswelt, habt
ihr im Einklang mit den göttlichen Geboten der solidarischen Liebe
gelebt. Ihr hattet reine Seelen und dientet Gott mit Ergebenheit.
(● HdL 170)

Luzifer wollte stets Erster sein. Christus war vom Vater als König
der Geisterwelt eingesetzt und gesalbt worden. Luzifer wollte aber
König sein. (* Weidner 4, 85)
Lasst uns zurückblicken auf ein Geschehen, den Fall, der auch
Engelsturz genannt wird. Die erste negative Saat wurde ausgebracht
durch Luzifer, der nicht anerkennen wollte, dass Ich der alleinige
Schöpfer Bin, der sein wollte wie Ich, der Neid und Vorwürfe in
seinem Herzen trug, obwohl er – wie alle Meine Kinder – aus Meiner reinen Liebe geschaffen war.
Die Himmel sind reinste Liebeenergie, höchstschwingendes Bewusstsein. In dieser Lichtfülle kann sich nichts Negatives halten; so
war der "Fall" unausweichlich. Das heißt: Das Gesetz der Abstoßung trat in Kraft, es bildeten sich die außerhimmlischen Bereiche,
und als tiefster Punkt des Falls entstand die Materie. Dieses Geschehen erstreckte sich über Zeiträume, die für euch nicht nachvollziehbar sind. (● ALZG 13.12.15)
Als der Satan sich von Mir trennte, musste Ich ihm und seinem
ganzen Gefolge die eigene Freiheit belassen, die jeder Geist haben
muss, um als freier Geist Meiner je würdig werden zu können.
(● Mayerhofer2 2,37-38)

Das Ereignis selbst, der von Gott befohlene Sturz Satans aus den
Himmeln, der geistigen Welt Gottes, war unerlässlich geworden,
weil Satan durch gleißende Lügen zahlreiche arglose Geistwesen an
2

sich gezogen und sich unterworfen hatte, um Macht über sie zu
gewinnen, ihnen zum Verderben. (* Schwarz, 62)
Luzifer pirschte sich an euch noch unerfahrene Geister heran
und zeigte euch in prächtigen Visionen eine herrliche Geistwelt, in
welcher es, so log er euch vor, nur Glück, Freude, erfüllende Aufgaben und keine Mühen und Anstrengungen geben solle.
Eure Engelführer warnten euch und klärten euch über diesen
Dämonenführer und seine Absicht, euch an sich zu binden, auf. Ein
langer Kampf um euch bereits betörte Geister fand statt. Luzifer
lockte euch mit vielen illusorischen Versprechungen. Die Engel
bemühten sich, euch das Wesen der Lüge und Illusion zu erklären.
(● HdL 13)

Als der Dämonenfürst Luzifer sich euch in trügerischem Glanze
näherte und euch, was er mit prächtigen Bildern untermauerte, eine
raschere, mühelose Entwicklung versprach, so machte dieses Angebot einen starken Eindruck auf euch. Oh, wie sehr gaben sich eure
Führergeister, die Engel, Mühe, euch zu belehren. Sie klärten euch
auf. (● HdL 157)
Trotz Warnung seitens eurer Engel habt ihr eure schöne, lichte
Geistheimat mit der Welt des Dämonenfürsten Luzifer vertauscht.
(* neugeistchrist 11.05.12)

Ihr jedoch habt Luzifer-Satan mehr vertraut als den euch
warnenden Engelführern! Und so kam es zu dem von euch
geforderten Treueschwur für Luzifer und dem freiwilligen
Verlassen eurer Paradiesesheimat. Mit großer Trauer mussten eure
Führergeister euch ziehen lassen. Sie wussten ja, dass ihr euch für
eine leidvolle Entwicklung entschlossen hattet. (● HdL 157)
Nach eurem verhängnisvollen Auszug aus dem Paradies, wurdet
ihr Bürger einer dämonischen Sphäre, der Machtregion LuziferSatans. In dieser Lebenswelt regierten dämonische Gesetze. Machtstreben, Lüge, Eitelkeit, Gier nach Lob, Genüssen, Erfolg und
persönlichem Besitz waren die Atmosphäre bzw. Gesetzesgrundlage
einer Welt der Illusion, Verblendung und Auflehnung gegen die
göttlichen, rein gebliebenen Geister. (● HdL 170)
Von Abgrund zu Abgrund sank das Geistwesen geistig bis zu der
Stufe, dass es Mich leugnete und vergaß - bis zu dem Extrem, sich
selbst zu leugnen, indem es seinen Wesenskern, seinen Geist nicht
erkannte. (● DT 55,13)
Bedenkt, dass ihr euch freiwillig auf dornige Wege oder in finstere Abgründe begeben habt, und dass ihr nicht auf Meinen lie3

bevollen Ruf gehört, noch auf die Stimme eures Gewissens gelauscht habt. (● DT 21,35)

1.2 Die Situation nach dem Fall
Für alle diejenigen, die sich haben verführen lassen und damit in
den Fall eingebunden waren, erwies sich das Verlassen ihrer ewigen
Heimat, als eine Einbahnstraße, die nur in eine Richtung führte,
und zwar immer weiter abwärts. Schließlich erwies sich die Einbahnstraße auch noch als Sackgasse. (● ALZG 13.12.15)
Recht bald erwachtet ihr aus euren illusorischen Träumen.
Obwohl ihr sehr gerne zurückgekehrt wäret, war dieses unmöglich,
weil euer Treueschwur euch band. Außerdem war eure reine Seele
durch das starke Begehren nach dem Leben und Genießen im
Dämonenreich bereits verändert. (● HdL 157)
Ihr leistetet Luzifer, so verlangte er es, einen Treueschwur, der
für ewig gelten sollte. Gleich danach wurdet ihr von einem machtvollen Sog erfasst und in seine niedriger schwingende Geistessphäre
gezogen.
Ihr empfandet Angst. Reue befiel euch. Jedoch, obwohl ihr eure
Fehlentscheidung sehr bald erkanntet, konntet ihr nicht in eure
Heimat zurückkehren. Der Treueschwur, den ihr geleistet hattet,
band euch. (● HdL 13)
Die anfängliche, bewusste Sehnsucht nach eurer Paradiesesheimat schmolz dahin und ihr fühltet euch im Dämonenreich und
später als Menschen in dichten Körpern auf der Erde heimisch. Beinahe hättet ihr ganz den Kontakt zur göttlich-geistigen Welt verloren, wenn Gott, euer Vater, nicht Propheten, Geistlehrer und, in
der Zeit einer besonderen Menschheitskrise, uns Erlöser zu euch
gesandt hätte. (● HdL 157)
Kein einziger Mensch, auch nicht ein Gott zugewandter, konnte
vor der Erlösung Luzifers Machtwelt verlassen. Da gab es noch diese
streng bewachte Grenze zwischen dem dämonischen Reich und den
Reichen der Engel. (● HdL 23)
So konntet ihr Menschen, wenn ihr im Todesereignis eure Körperhülle abgestreift hattet, nur bis an die Grenze des luziferischen
Reiches gelangen, die göttlichen Bereiche waren für euch nicht
erreichbar. (● HdL 14)
Bevor Ich Fleisch annahm auf eurer Erde, hatten die höllischen
Geister Macht über die Menschen und einen Teil der Geisterwelt.
Sie versuchten mit überwiegenden Kräften, die ganze Schöpfung zu
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zerstören. Ja, sie scheuten sich nicht, sogar Meine Engel im Himmel
anzugreifen. Jeder Mensch, der in diese Welt geboren wurde oder
sie verließ, wurde angefallen. (● JH 120)
Bis zu meinem Kreuzestod hat Luzifer auf seinen „Vertrag“ mit
euch gepocht. Vor meinem Sieg über Luzifer konnte keine menschliche Geistseele sein Reich verlassen. Im sogenannten Reich der
Schatten, eine düstere Sphäre, mussten alle verbleiben bis zur Wiedergeburt. (● HdL 28)
Es gibt in Wahrheit nur eine Todsünde: die Trennung von Gott
durch den Abfall von ihm. Alles andere ist Straucheln, fehlerhaftes
Verhalten gegenüber den Gesetzen Gottes; freilich an Wertigkeit
verschieden. (* Weidner 9, 163)

2. Der Erlösungsplan Gottes - Christus kam auf die Erde.
Nach eurem Fall, der auch auf Grund eurer Unkenntnis über die
Bosheit der dämonischen Geister zustande kam, ersann Gott einen
Rettungsplan, der euch vom Machtanspruch Luzifers erlösen sollte.
(● HdL 14)

Alle Menschen wären vollends verloren, so nicht Ich in diese
Welt gekommen wäre, um euch zu erlösen aus dem Joche des Satans und dessen ewigem Verderben. (● Lorber, 1.166,10)
Bevor ich, Sohn Gottes und mein Geistdual, die ihr Mutter Maria
nennt, um euch zu erlösen im Auftrage Gottes auf die Erde kamen,
wart ihr alle sehr in niedere Leidenschaften geraten und der Dämonenfürst Luzifer beherrschte euch wie Sklaven.
Ja, Gott, unser All-Vater hatte großes Erbarmen mit euch gefallenen Menschen. Seinem gütigen Rettungsplan zufolge sind wir zu
euch Menschen auf die Erde aus hohen Himmelswelten herabgestiegen. (● neugeistchrist 09.04.19)
Der Grund Meines Erdenlebens lag im Versöhnungsakt zwischen
Gott und den gefallenen Kindern. So opferte Ich Mich, um den
Rückweg Meiner Kinder möglich zu machen. Es war die größte
Liebestat, damit es euch wieder möglich ist, in Mein Reich der Liebe einzukehren. (● EVO Heft 22)
Als Erlöser für die, welche Mich erwarteten und ersehnten, kam
Ich auf diese Erde. Ich erfüllte die Verheißungen der Propheten
und mit Meinem Erlösungswerk wurde das Zeitalter des alten Bundes, der alten Schöpfung, beendet. Ich, Jesus Christus, brachte die
Erlösung. Ich kam als Befreier der Seelen, als Befreier der Menschen, welche Satan in Sünden- und Todesbanden gefangen hielt.
5

Wie wenige sind es, die Mich seither angenommen haben. Wenige
sind es, die sich von Meiner Liebe, von Meiner Barmherzigkeit,
erretten ließen. (● JH 85)
Ich habe Mich durch Jesus auf die Erde begeben, um euch zu
zeigen, dass es Mir ein Herzensanliegen war, dass die Tür zu Meinem göttlichen Liebesreich wieder geöffnet wird, werden kann, um
Meine Kinder dort zu empfangen, wo sie vor ewig langer Zeit herausgegangen sind. (● EVO 14.12.19)
Christus kam, um den Menschen, die im Irrtum befangen waren,
Wahrheiten zu bringen. Christus kam, um der gefangenen Menschheit die Befreiung zu schenken, wie es im Heils- und Erlösungsplan
Gottes vorgezeichnet war. (* Weidner 3, 42)
Meine Inkarnation in Jesus von Nazareth hatte einzig und allein
das Ziel, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass alle, die die
Himmel einst verlassen haben, sich wieder zu ihrer wahren Größe
entwickeln und heimkehren können. (● ALZG 13.12.19)
Ich kam aus Liebe zu Meinen Menschenkindern, zu Meinen
einst rein geschaffenen Geistwesen, die sich jedoch verdunkelt haben und den Weg des Falls gegangen sind. Ich kam, um sie aus aller
Dunkelheit herauszuführen und sie zu erlösen. (● LLK 25.01.12)
Ich Bin gekommen, um die Macht der Finsternis zu brechen, um
die Starre zu beenden, und um den Rückweg eines jeden einzelnen
ins Licht einzuleiten. (● ALZG 09.11.13)
Ich bin hauptsächlich nur darum im Fleische in diese Welt gekommen, um den zu gewaltigen Übergriffen der Hölle für ewig
Einhalt zu tun. (● Lorber, 6.239,13)
Ich bin ein Vater der Liebe! Aus Liebe bin Ich als Jesus zur Erde
gegangen, damit Ich Meine Kinder alle wieder heimholen kann.
(● LLK 31.05.12)

Als die Zeit reif war, bin Ich persönlich in der Gestalt des Jesus
von Nazareth zu euch gekommen und habe euch die Pforten des
Himmels geöffnet. Ich wollte eure Seelen retten und zu Mir heimholen. (● JM 09.03.21)
Ich bin auf diese Erde gegangen, auf diesen Planeten, um Meinen
Kindern zu zeigen: Ich bin euch nahe und Ich liebe euch. Ich liebe
euch so sehr, dass Ich bereit war, diesen schmerzvollen Erdenweg
zu gehen. (●EVO 21.11.13)
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Um euch den einzig wahren Weg aufzuzeigen, der euch in eure
ewige Heimat zurückführt, kam Ich in die Welt – und brachte die
Liebe! In Lehre und Tat! (● ALZG 16.07.17)
Ich kam, um der Welt und den Meinen das Licht zu bringen, das
sie zurückzuführen imstande ist, zurück in die ewige Heimat. Denn,
Meine Getreuen und Geliebten, sie ist euer aller Ziel. (● LLK 11.12.10)
Ich Bin vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen, um den Seelen
und Menschen die nötige Energie zu geben, damit sie sich in freier
Entscheidung aus der Umklammerung der Finsternis befreien
können. (● ALZG 14.02.15)

3. Die Vorbereitung des Erlösungswerkes
In der Vorbereitung der Geburt Christi auf Erden liegt eine ganz
gewaltige Arbeit. Es ist nicht so, wie die Menschen glauben: Gott
spricht, und alles ist in Ordnung. Alles bedarf einer Vorbereitung,
einer Handlung, einer Tat, ob sie in Gedanken vollführt wird, wie
es die hohen Geistwesen können, oder ob Vorbereitungen notwendig sind, wie es dieser Erde wegen des tiefen Falles entspricht.
Alles musste von den Engeln und den Heerscharen Michaels sowie von anderen himmlischen Geistwesen vorbereitet werden. Viele gutwillige Menschen waren auch dazu notwendig und viele
Geistwesen des Himmels mussten sich vorher inkarnieren. Man
denke nur an die heilige Anna, an Zacharias, die Mutter Jesu, an
Josef, Johannes den Täufer, die Apostel; sie alle mussten nach einem
Plan inkarniert werden. (* Weidner 10, 109 ff.)
In jedem Zeitalter und bei jeder Göttlichen Offenbarung erscheint Elias bei den Menschen. Noch vor der Messias zur Erde
kam, war die Seele des Propheten Elias in Johannes inkarniert, welcher später der Täufer genannt wurde, um die Nähe des Himmelreiches anzukündigen. (● DT 10,11-12)
Viele Jahrhunderte, bevor Maria zur Welt kommen sollte, um
eine Göttliche Bestimmung zu erfüllen, kündigte sie ein Prophet
Gottes an. Durch ihn habt ihr erfahren, dass eine Jungfrau einen
Sohn empfangen und gebären würde, welcher Immanuel genannt
würde, was bedeutet: Gott mit uns. (● DT 20,47)
Zuerst inkarnierte sich mein Geistdual und wurde als ersehntes
Kind dem Elternpaar Anna und Joachim geboren. Sie wurde Maria
benannt und schon als Säugling von den glücklichen Eltern Gott für
den Tempeldienst versprochen. (● HdL 15)
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4. Die Geburt und das anfängliche Leben von Jesus Christus
Ich inkarnierte vor rund zweitausend Jahren in den Menschen
Jesus von Nazareth. Meine Inkarnation war lange und gut vorbereitet. Ich gebar Mich in den Knaben Jesus ein. Jesus unterlag als
Mensch auf der Materie den gleichen Bedingungen wie jeder andere
Mensch. Er hatte mit seinem Ich (Ego) ebenso zu kämpfen wie ihr.
(● ALZG 13.12.15)

Der Geist, der Jesus belebte, war Mein eigener, euer Gott, welcher Mensch wurde, um unter euch zu wohnen und sich anschauen
zu lassen, weil dies notwendig war. Ich fühlte als Mensch alle
menschlichen Leiden. (● DT 11,59)

4.1 Mutter Maria und das Band der Liebe zu Jesus
Maria ist ihrem Wesen nach Göttlich, ihr Geist ist eins mit dem
Vater und mit dem Sohne. (● DT 20,58)
Maria als Geist wurde nicht auf der Welt geboren; ihr mütterlicher Wesenskern ist schon immer ein Teil von Mir gewesen.
(● DT 20,56)

Der Geist Marias war die vom Vater ausgegangene Mütterliche
Liebe selbst, um der Menschheit das vollkommene Beispiel von
Demut, Gehorsam und Sanftmut zu geben. Ihr Gang durch die Welt
war eine Lichtspur. Ihr Leben war schlicht, hoheitsvoll und rein. In
ihr gingen die Weissagungen in Erfüllung, die ankündigten, dass der
Messias von einer Jungfrau geboren würde. (● DT 20,33)
Maria ging durch die Welt und verbarg ihre Göttliche Wesenheit; sie wusste, wer sie war und wer ihr Sohn war, doch statt sich
jener Gnade zu rühmen, erklärte sie sich nur für eine Dienerin des
Höchsten, für ein Werkzeug der Ratschlüsse des Herrn. (● DT 20,3)
Jesus verbrachte Seine Kindheit und Jugend an der Seite Marias,
und auf ihrem Schoße und an ihrer Seite genoss er mütterliche Liebe. Die zur Frau gewordene Göttliche Zärtlichkeit versüßte dem
Heiland die Jahre seines Lebens auf der Welt. (● DT 10,21)

4.2 Jesu mitgebrachtes Wissen und Weisheit
Jesus hatte seine Kindheit und Jugend der tätigen Nächstenliebe
und dem Gebet gewidmet, bis die Stunde kam, um das Himmelreich, das Gesetz der Liebe und der Gerechtigkeit, die Lehre des
Lichtes und des Lebens zu verkünden. (● DT 10,31)
Jesus durchlebte alle menschlichen Wechselfälle, ertrug die Prüfungen, lernte Mühsal kennen, Verfolgung, das lange Tagewerk der
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Menschen, Durst und Einsamkeit; er fühlte am Körper das Verrinnen der Zeit und betrachtete das menschliche Leben mit seinen
Tugenden und seinem Elend aus der Nähe, bis der Zeitpunkt kam,
aufzubrechen, um zu sprechen und machtvolle Werke zu tun.
(● BdWL U153,51)

Die Menschen behaupten in ihren Büchern, dass Jesus bei den
Essenern gewesen sei, um Sein Wissen zu erlangen. Doch Jener, der
alles wusste, bevor die Welten entstanden, hatte nichts von den
Menschen zu lernen. Das Göttliche konnte nichts vom Menschlichen lernen. (● DT 10,24)

4.3 Das Unverständnis der menschlichen Umwelt in Nazareth
Als Ich in Nazareth lebte, war Ich fortwährend Äußerungen von
Unglauben und Missgunst ausgesetzt. Ich tat dort Wunder, bezeigte
meine Nächstenliebe und meine Macht - und wurde verkannt.
Nicht einer von denen, die mein Leben und meine Werke aus der
Nähe kannten, glaubte an Mich. (● DT 10,34-36)
Wenn die geistige Entwicklung Meiner Mir eingekleideten Menschenseele schneller ging als bei gewöhnlichen Menschenkindern,
wenn Ich in Meiner frühesten Kindheit schon Worte des Geistes
sprach, wo andere Kinder noch unverständliche Laute hervorbringen, wenn Ich, wie während des dreitägigen Aufenthalts im Tempel, Aufklärungen gab und sogar Wunder wirkte, so bedenket, wessen Geist in diesem Jesus verborgen lag. (● Mayerhofer3 7,46)

4.4 Angriffe aus den Dunkelreichen
Von Anfang unseres Aufenthaltes auf der Erde waren Maria und
ich im Focus des Dämonenfürsten Luzifers. Er bangte sehr um seine
Herrschaftsrechte über euch und gab sich alle Mühe, uns zu vernichten.
Alle Angriffe seitens seiner dämonischen Vasallen scheiterten an
unserer Treue zu Gott. Schwerste Versuchungen mussten wir zurückweisen. Ja, es war ein furchtbarer Leidensweg, unser Aufenthalt
bei euch Menschen auf der Erde. (● neugeistchrist 09.04.19)

5. Die Lehr und die Missionstätigkeit Jesu Christi
5.1 Art des Auftretens und der Verkündigung Jesu Christi
Ich wartete, bis Mein Körper - jener Jesus, den die Menschen vor
Augen hatten - sein bestes Alter erreicht haben würde, um durch
ihn die Göttliche Mission zu erfüllen, euch die Liebe zu lehren.
(● DT 10,28)
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Als die Stunde des Predigens gekommen war, musste Ich beim
Verlassen Nazareths sagen: "Wahrlich, Ich sage euch, kein Prophet
findet Glauben in seinem Vaterland. Er muss es verlassen, damit
sein Wort Gehör findet." (● DT 10,37)
Ich, Jesus, war arm, aber Ich lebte nicht von Almosen Anderer,
wie Gelehrte meinen, sondern Ich heilte Kranke und die Menschen
bewirteten Mich und Mein großes Gefolge dafür aus Dankbarkeit
umsonst. (● Schumi5 K327)
Christus machte Gebrauch von der Wahrheit in Gott, um die
Menschen zu lehren. Er bezog sie nicht von der Welt. Weder von
den Griechen, Chaldäern, Essenern oder Phöniziern, noch von sonst
jemandem bezog er das Licht. Sie kannten den Weg zum Himmelreich noch nicht, und Ich lehrte das, was auf Erden noch unbekannt war. (● DT 10,30)
Christus lehrte die Menschen eine höhere Art und Weise, das
Gesetz zu erfüllen, das sie früher vom Vater erhalten hatten und
nicht zu erfüllen verstanden. Das 'Wort' Gottes sprach durch die
Lippen Jesu. (● DT 38,7)
Studiert das Leben Jesu auf Erden, und ihr werdet eine tiefe und
unvergessliche Lehre der Demut finden. (● DT 61,84)
Jesus kam zur Erde, um die Menschen den Weg zur Vollkommenheit zu lehren - einen Weg, den er mit Seinem Leben, mit Seinen Taten und Seinen Worten lehrte. (● DT 31,2)
In Jesus sah die Welt einen Vater, der alles für Seine Kinder hingibt, ohne dafür irgend etwas für Sich zu verlangen. (● DT 19,55)
Drei Jahre lang sprach Ich zur Welt durch Jesu Mund, ohne dass
eines Meiner Worte oder einer Meiner Gedanken von jenem Verstande entstellt wurde, ohne dass eine seiner Handlungen nicht mit
Meinem Willen übereingestimmt hätte. Der Grund dafür war, dass
Jesus und Christus, Mensch und Geist eins waren, so wie Christus
mit dem Vater eins ist. (● DT 11,5)

5.2 Die Nichtanerkennung Jesu als der erwartete Retter
Als Ich im Schoße des jüdischen Volkes erschien, das Mich bereits erwartete, weil es die von den Propheten gegebenen Vorzeichen erfüllt sah, brachte meine Gegenwart viele in Verwirrung, die
die Propheten nicht richtig auszulegen verstanden und ihren Messias
als einen mächtigen Fürsten zu sehen erwarteten, der seine Feinde
niederwerfen würde, der die Könige, die Unterdrücker demütigen
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und denen, die ihn erwarteten, Besitztümer und irdische Güter gewähren würde.
Als jenes Volk Jesus sah - arm und ohne Beinkleid, sein Körper
nur mit einem einfachen Gewand bedeckt, in einem Stall geboren
und später als einfacher Handwerker arbeitend - konnte es nicht
glauben, dass er der vom Vater Gesandte sei, der Verheißene.
(● DT 11,13-14)

Nicht alle erkannten in Jesus die Gegenwart des Vaters. Wie sollten sie ihn auch erkennen, da Jesus demütig, mitfühlend und liebevoll selbst zu denen war, die ihn beleidigten? (● DT 1,10)
Obwohl meine Botschaft für alle Völker der Erde bestimmt war,
ging mein Ruf an das Herz des Auserwählten Volkes, damit es hernach zum Sprachrohr meines Wortes würde. (● DT 10,10)
Als die Schriftgelehrten und die Pharisäer die Taten Jesu beobachteten und sie entdeckten, dass sie von den ihren abwichen,
behaupteten sie, dass die Lehre, die er predigte, gegen das Gesetz
Moses verstieße. Der Grund dafür war, dass sie das Gesetz mit den
Traditionen verwechselten. Doch Ich bewies ihnen, dass Ich das
Gesetz, das der Vater dem Moses offenbart hatte, nicht übertreten
hatte, sondern es mit Worten und Werken erfüllte.
Gewiss setzte Ich Mich über viele der Traditionen jenes Volkes
hinweg, weil der Zeitpunkt bereits gekommen war, da sie verschwinden sollten, damit eine neue Zeit mit höheren Lehren beginnen konnte. (● DT 11,34-35)

5.3 Berufung und Lehrzeit der Jünger Jesu
Ich erwählte meine Jünger, von denen Ich einige am Ufer des
Flusses antraf und die Ich berief, indem Ich sagte: "Folget Mir nach."
Als diese ihren Blick auf Mich richteten, verstanden sie, wer Jener
war, der zu ihnen sprach, und so erwählte Ich einen nach dem andern. (● DT 13,16)
Solange Ich auf der Welt predigte, habe Ich niemals gesagt, dass
meine Jünger bereits Meister seien, oder dass man auf sie hören
solle. Sie waren noch Schüler, die - vom Lichte meines Wortes in
Bann geschlagen - Mir willig nachfolgten, die aber noch Fehler
begingen; denn es brauchte seine Zeit, bis sie sich wandelten und
hernach als Vorbild für die Menschen wirkten. (● DT 13,17)
Ich bediente Mich jedes einzelnen von meinen Jüngern, um euch
Lehren zu hinterlassen, die euch als Beispiel dienen und ewig im
Gedächtnis der Menschheit haften würden. Sie waren wirkliche
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Apostel und ließen für alle Generationen ein Vorbild zurück.
(● DT 13,20)

5.4 Die Inhalte der Lehre Jesu
Was war die Offenbarung, die Jesus der Menschheit brachte?
Seine unendliche Liebe, Seine Göttliche Weisheit, Seine Barmherzigkeit ohne Grenzen und Seine Macht. (● DT 13,10)
Ich kam als Jesus von Nazareth in diese Welt, um Meine Menschenkinder zu retten. Mein Ziel war es, der verirrten Menschheit
die Wahrheit zu bringen, die lautet: "Ich, euer Gott, Bin die Liebe,
Ich wohne in einem jeden, und damit trägt ein jeder Meine Liebe in
sich." Mit diesem Wissen konnte jeder Willige die nötigen Entscheidungen treffen und sein Leben verändern. (● ALZG 10.05.14)
Christus kam auch, um der Menschheit den wahren Gottesbegriff zu bringen: Gott ist ein Geist! und Gott ist die Liebe.

(* Weidner 3, 42)

Wenn ich, erfüllt vom Geiste Gottes, zu den Menschen sprach,
so hingen sie an meinen Lippen und fühlten sich gestärkt und getröstet. Ich lehrte sie, Gott, die höchste Wesenheit des Universums,
als liebenden Vater, der in ihrem Herzen wohnt, zu verstehen.
Ich lehrte sie auch, das Schicksal, das Gesetz des Karma, im rechten Sinne zu begreifen. Ich sprach von meinem Lichtreich der Liebe
und des Friedens und ich gab mich als den verkündeten Messias zu
erkennen. (● HdL 18)
Ich lehrte Gott als einen gerechten, liebenden All-Vater zu empfinden. Ich lehrte, dass es den von der Priesterkaste verkündeten
Gott der Rache und des Strafgerichtes nicht gibt.
(● HdL 30)

Jesus lehrte euch die Barmherzigkeit, die Sanftmut, die Liebe. Er
lehrte euch, euren Feinden von Herzen zu vergeben, sagte euch,
dass ihr die Lüge verwerfen und die Wahrheit lieben sollt. Er verkündete euch, dass ihr das Böse ebenso wie das Gute, das ihr empfinget, immer mit Gutem vergelten sollt. Er lehrte euch die Achtung
vor jedem eurer Nächsten, und offenbarte euch die Art und Weise,
wie man die Gesundheit des Körpers und der Seele findet. (● DT 11,32)
Christus zeigte euch den Weg mit den Worten: 'Liebet einander'.
Könnt ihr euch die Tragweite dieses erhabenen Gebotes vorstellen?
Das ganze Leben der Menschen würde verwandelt werden, wenn
ihr nach dieser Lehre leben würdet. (● DT 36,17)
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Ich brachte eine Lehre in die Welt, die so unkompliziert ist, dass
sie auch das einfachste Gemüt begreifen kann. In ihrer Essenz lautet
sie: "Liebe Gott, deinen Vater, über alles, und deinen Nächsten wie
dich selbst." (● ALZG 08.02.14)
Ich brachte euch in Jesus die einzige vollkommene Lehre, deren
Befolgung Meine Menschenkinder befähigt, den Heimweg zu beschreiten und diesen dereinst in Meinen Armen in der ewigen Heimat zu vollenden. (● ALZG 08.10.11)

5.5 Die Wunder Jesu
Damit jene Lehre in den Herzen den Glauben entzünden würde,
vollbrachte Ich gleichzeitig Wundertaten. (● DT 11,40)
Christus in Seiner Vollkommenheit beherrschte die Materie, und
deshalb vollbrachte Er das Wunder, den Blinden das Augenlicht zu
geben und die Gelähmten gehend zu machen. Es war der Geist, der
sich durch die Materie hindurch offenbarte. (● BdWL U341,5)
Ich heilte die Kranken ohne jede Arznei, befreite die Besessenen
von fremden und übernatürlichen Einflüssen und unterhielt Mich
mit der Natur. (● DT 48,5)
Jesus schreibt ihr viele Wunder zu; doch wahrlich, Ich sage euch,
seine Taten waren die natürliche Auswirkung der Liebe, dieser göttlichen Kraft, welche ihr noch nicht zu gebrauchen wisst. (● DT 11,49)
Vor allem meine Heilwunder beeindruckten und Viele erwachten zu einem lebendigen Glauben an Gott. Mit großen Neidgefühlen verfolgte die sehr hochmütige und auch korrupte Priesterkaste
meine Aufklärungsmission. Alles, was ich vollbrachte, negierten sie
und verleumdeten mich. Sie hatten Angst um ihre Macht und verurteilten mich als Volksaufwiegler. Sie suchten nach Gründen, mich
zu vernichten, und verbreiteten Lügen über mich. Da ich mich, der
Wahrheit entsprechend, als Sohn Gottes, als Messias, bezeichnete,
sprachen sie von Gotteslästerung. (● HdL 19)

5.6 Damalige aufklärende Worte Jesu Christi an seine Apostel:
Ich werde Satan die Seelen streitig machen und bin gekommen,
die Ketten Satans mit dem Feuer meiner Liebe zu sprengen. Ich
komme, um Barmherzigkeit, Opferbereitschaft, Demut und Enthaltsamkeit zu lehren. (● Valtorta U101)
Ich bin gekommen, um euch dahin zu führen, von wo ich gekommen bin. (● Valtorta U100)
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Ich bin gekommen, die Ketten Satans zu zerbrechen, den Weg
zum Himmel zu öffnen, den verblendeten Seelen das Licht zu bringen und den tauben Seelen das Gehör zu schenken. Die Zeit der
Gnade des Herrn ist da. Sie ist unter euch. Sie ist es, die zu euch
spricht. (● Valtorta U145)
Ich bin gekommen, um zu retten, nicht, um zugrunde zu richten.
Gott hat seinen eingeborenen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit
die Menschen dieser Welt verdammt werden, sondern damit die
Welt durch ihn gerettet werde. (● Valtorta U155)
Ich bin das Wort des Vaters, des Jahwe Israels, gekommen in
Fleisch, Blut, Seele und Gottheit, um die Welt zu erlösen und ihr
den Glauben an den wahren Gott, den einen und dreieinigen Gott
in den höchsten Himmeln, zu bringen. Ich bin gekommen, um den
Menschen Hilfe und Barmherzigkeit zu erweisen, damit sie sich
vom Irrtum abwenden und zur Wahrheit gelangen, welche der eine
Gott Moses' und der Propheten ist.
Ich bin gekommen, um den Menschen Weg, Wahrheit und Leben zu eröffnen, um die Götzen niederzuwerfen, um die Weisheit
zu lehren. Durch mich wird die Welt erlöst; denn ich werde sterben
aus Liebe für die Welt und für das ewige Heil der Menschen.
(● Valtorta U261)

Der Menschsohn wird in die Hände der Menschen überliefert
werden, weil er der Sohn Gottes und zugleich der Erlöser der Menschen ist, und es gibt keine Erlösung ohne Leiden. (● Valtorta U391)

6. Kreuzigung und Erlösungstat
6.1 Die Kreuzigung und der Tod am Kreuz
Ich kam, um die ganze Menschheit zu retten, nahm das Kreuz
von Golgatha auf Mich, welches beladen war mit der Sünde des Abfalls, die euch den Weg in Mein Reich versperrte. Ich war ohne
Sünden-Schuld, habe eure Ursünde auf Mich geladen und diese ohne Murren und Klagen bis zum bitteren Ende getragen. Ich bin
durch ein Fehlurteil am Kreuz gestorben, habe den Tod überwunden und bin als Sieger im Lichte auferstanden. (● JM 25.11.18)
Als ich meinen mich schützenden Freund Lazarus vom Totenreich zurückberief, deuteten sie dieses als Pakt mit bösen Mächten.
Ja, sie wollten mich unschädlich machen, sie wollten meinen Tod.
Durch Lüge und Verrat lieferten sie mich den Römern aus und ruhten nicht, bis ich zum Tode am Kreuz verurteilt wurde. Die satanischen Mächte unter der Führung Luzifers, hatten sich meiner Fein14

de bemächtigt und so wurde ich, nach grausamer Folterung, hingerichtet wie ein Verbrecher. (● HdL 19)
Die Finsternis glaubte Meine Mission unterbinden zu können,
indem sie den Menschen Jesus tötete. Ihr stark eingeschränktes Bewusstsein machte es ihr unmöglich zu erkennen, dass die Erlösung
Meiner Kinder und damit ihre Rückführung durch Meinen Tod am
Kreuz nicht verhindert werden konnte, sondern in die Wege geleitet wurde. (● ALZG 13.12.15)
Maria wurde hinterhältig versucht, um sie zur Aufgabe ihrer
Treue zu Gott zu verführen. Maria, die an ihrem Seelenleib alle
Qualen, die ich aushalten musste, ebenfalls durchlitt, blieb standhaft. Hätte Maria sich verführen lassen, so wäre eure Rettung nicht
gelungen. Da alle Versuche, uns zur Aufgabe unserer Rettungsmission zu bringen, scheiterten, wandte Luzifer sein stärkstes Machtmittel an: menschliche Folterqualen.
Luzifer glaubte, dass kein Mensch mehr einem wie ein Verbrecher gerichteten Propheten die Treue halten bzw. ihm nachfolgen
würde. (● neugeistchrist 09.04.19)
Ich wurde an jenes Holz genagelt, und als Mein Geist die Kälte
der Herzen gewahr wurde, den Abscheu und hernach ihre Freude,
als sie jenen gemarterten Körper sahen und das durch den Schmerz
entstellte Angesicht, sprachen Meine Lippen jene Worte: 'Vater,
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.'
Ich sah in jenen Gesichtern weder Mitleid noch Liebe, weshalb
Ich zur Menschheit sagte: 'Mich dürstet.' Es war nicht der Durst des
Körpers, es war der Durst der Seele, der diese Worte aus Mir hervorbrechen ließ: Mich dürstet nach der Liebe der Menschheit!
Der körperliche Tod näherte sich Jesus, und da sprach Ich diese
Worte: 'Vater, in Deine Hände befehle ich Meinen Geist.' Meine
letzten Worte waren: 'Alles ist vollbracht.' (● BdWL U247,29 ff.)
Mein Kreuzestod war der Sieg über euren einstigen Beherrscher
Luzifer. (● HdL 21)
Der höchste Ausdruck Meiner Liebe zu euch aber war die Vergebung euch allen in der Stunde Meines Leibestodes am Kreuz. Ich
habe euch, trotzdem ihr Mich gekreuzigt habt, vom Grundübel der
Erbsünde befreit.
Bedenkt, was das bedeutet: Ich hing am Kreuz und habe euch allen in den unsäglichen Schmerzen und im Sterben vergeben. Seid
ihr euch bewusst, was das zu bedeuten hat?! Seid ihr euch im Klaren, wie eure Liebe aussehen soll? (● JM 02.02.20)
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Es war notwendig, dass jenes Opfer sehr groß war, damit es niemals aus dem Gedächtnis der Menschen gelöscht würde. (● DT 12,8)

6.2 Der Kampf gegen Luzifer und seine Dämonen
Nach meinem Kreuzestod wurde mein Leib in die Grabkammer
eines reichen Juden gelegt. Ich jedoch, der Christus-Gottes-Geist,
verband mich mit Michael und seinen Engelscharen und wir begaben uns in die luziferischen Sphären. (● neugeistchrist 09.04.19)
Christus war tot. Sein Geist hatte sich im irdischen Sterben von
der materiellen Hülle getrennt. Als Mensch war er allen Angriffen
der Hölle gegenüber standhaft geblieben. (* Greber, 347 ff.)
In meiner Geistgestalt vereinte ich mich mit dem Engelfürsten
Michael und seinen Scharen. Wir näherten uns den dämonischen
Reichen und die Geister der Finsternis flohen in Panik und Angst.
Luzifer, welcher der geeinten Stärke des göttlichen Lichtes nichts
entgegensetzen kann, zog sich bis in die tiefsten Bereiche seines
Reiches zurück. Seine Geister verließen ihn scharenweise und viele
flehten um Gnade. (● HdL 21)
Die Himmelstore standen, bildlich gesprochen, wieder offen. Jede Seele, die guten Willens war, konnte nun nach entsprechender
innerer und äußerer Umkehr auf der Grundlage des von Mir vorgelebten und gelehrten Liebegebotes ihren Heimweg an Meiner Hand
antreten und sich dabei auf Mein Versprechen verlassen.
(● ALZG 13.12.19)

Wir standen uns Auge in Auge gegenüber - Luzifer, der Besiegte
und ich als Sieger im Auftrage Gottes. Er, der so stolze Geist, sank
auf die Knie und erwartete ein vernichtendes Urteil, seinen absoluten Machtverlust und seine Verbannung in niederste Bereiche der
Finsternis. (● HdL 21)

6.3 Der Kapitulationsvertrag für Luzifer und seine Dämonen
Ich teilte Luzifer mit, dass sein vertraglicher Machtanspruch auf
alle Menschen nunmehr ungültig sei. Alle Menschen und Geister,
welche ihm nicht mehr dienen wollen, haben die Möglichkeit, in
göttliche Bereiche zu gelangen. Er muss sie frei geben. (● HdL 21)
Luzifer muss also alle Menschen und Geister, welche ihn verlassen wollen, freigeben - er muss sie ziehen lassen. Jene, welche ihn
nach wie vor als Führer akzeptieren und ihn anbeten, bleiben infolge ihrer Willensfreiheit, in seiner Macht. (● HdL 22)
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Luzifer muss jene freigeben, die ihm nicht mehr dienen wollen.
Jene jedoch, die eitel und machthungrig sind, jene, die Gott verleugnend und aggressiv sind, jene, die träge oder egoistisch sind,
jene, die ihre schlechten Seelenneigungen nicht überwinden wollen, sind nach wie vor unter seiner Herrschaft. (* neugeistchrist 17.09.14)
Die Mächte der Finsternis können die Menschen verführen, sie
können sie betören über die Materie, aber wer ihnen nicht folgen
will, ist frei. Das ist die große Freiheit, die Christus der gefallenen
Schöpfung brachte! (* St.Josefheft 11.19,37)
Ich erklärte Luzifer, dass es für alle verkörperten Menschen nun
möglich ist, in ihren Schlafzuständen in göttliche Bereiche und in
den Schutz der Engel zu gelangen. Auch die Zeiträume zwischen
den einzelnen Inkarnationen werden nicht mehr in seinem Machtbereich, sondern in geschützten göttlichen Sphären zugebracht.
Die Grenze, welche er zwischen dem Menschenreich und den
göttlichen Sphären bewachte, ist nun für alle Menschen und Geister
durchgängig, welche Gott dienen und ihre Höherentwicklung vorantreiben wollen. Luzifer war über dieses milde Urteil überrascht.
Ja, er fasste den Entschluss, obwohl er gerade besiegt worden war,
alle Möglichkeiten der Verführung auszuschöpfen, um möglichst
viele Menschen weiterhin an sich zu binden. (● HdL 22)
Gott entzog Luzifer die Macht über den Erdplaneten und euch
Menschen. Gott übertrug Mir und Maria die Führerschaft über die
gesamte Menschheit und die Leitung der Erdengeschicke. (● HdL 23)

6.4 Die Erlösertat und die Öffnung der Himmelstore
Das Ziel Meiner Mission, ausgehend von Bethlehem und vollendet am Kreuz, war, die Heimführung alles Gefallenen einzuleiten.
Ich öffnete – sinnbildlich – wieder die Himmel, auf dass jeder, der
willens war und ist, zurück in sein Vaterhaus finden kann.
Das war das Ziel Meiner Inkarnation: Euch den Schlüssel in die
Hand zu geben, mit dem ihr in der Lage seid, das Schloss eurer
menschlichen Fesseln aufzuschließen, um anschließend das Land
der Freiheit und des Lichtes zu betreten, an dessen Ende Ich auf
euch warte. (● ALZG 13.12.14)
Die Rückkehrmöglichkeit wurde eingeleitet durch das, was auf
Golgatha vor 2000 Jahren geschah. Ein Sieg wurde davongetragen,
der Fall war gestoppt, die Himmel standen und stehen seitdem jeder
willigen Seele wieder offen. (● ALZG 09.08.14)
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Ich beendete Meine Erlösungs-Mission auf Golgatha; ihr feiert
diesen Tag als das Osterfest. Damit war die Rückführung eingeleitet.
Die Himmel hatten sich wieder geöffnet, und einem jeden, der den
Wunsch hatte, wieder heimzukehren, war dies nun möglich. Die
unendliche Liebe hatte begonnen, ihre Kinder wieder heimzuholen.
(● ALZG 08.12.12)

Von mir, eurem Erlöser und auch durch Maria, welche alle Opfer gemeinsam mit mir erbrachte, wurdet ihr alle aus Luzifers Herrschaft befreit. (● HdL 28)
Das große Rettungswerk der Erlösung war damit zum Abschluss
gebracht. Die zwischen dem Reiche der Finsternis und dem Reiche
Gottes gähnende Kluft war überbrückt. Jeder, der von jetzt an aus
der Fremdenlegion Satans nach der alten Heimat Gottes zurückkehren wollte, konnte über diese Brücke gehen. (* Greber, 349)
Seit meinem Kreuzestod und Sieg über Luzifer gelangen die
Menschen nach dem irdischen Tod, sofern sie Gott und den Geist
nicht verleugnen oder sich willentlich bösen Mächten verschrieben
haben, über eine Lichtbrücke in die zum Heil der Menschen geschaffenen Reinigungssphären. (● HdL 23)
Durch Mein Erlösungswerk hab Ich euch aus den Klauen Meines
Gegners befreit. So seid ihr, alle Menschen, erlöst worden von der
Ursünde des Abfalls. Eure Erlösung aber wird erst wirksam, wenn
ihr das Erlösungswerk freiwillig annehmt. (● JM 03.04.15)
Die befreiten, menschlichen Geistseelen zogen, geführt von ihren glücklichen Schutzengeln, ein in für sie passende Bereiche, für
sie vorsorglich geschaffene Reinigungsebenen. Ganz gemäß ihrer
Gesinnung und Seelenverfassung, jedoch geschützt und belehrt
durch göttliche Geister, konnten sie die Aufarbeitung ihres vergangenen Lebens vorantreiben. (● HdL 22)
Die Erlösung betraf nicht nur die Menschheit, sondern sämtliche
Wesen in den Bereichen zwischen Himmel und Erde, also alle Seelen, gleich, ob sie sich in den tiefsten Astralwelten oder schon in
hellen Zonen aufhielten. Denn Ich hole alle Meine Kinder zurück,
ohne Ausnahme; auch den Verursacher des Falls mit seinem Anhang.
Meine Erlösung brachte keinen Automatismus mit sich, was bedeutet, dass die Himmel zwar geöffnet wurden, der Glaube an Mich
und eine Kirchenzugehörigkeit allein aber nicht als Voraussetzungen ausreichen, nach dem sogenannten Tod in Meine Herrlichkeit
eingehen zu können. (● ALZG 13.12.15)
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Vom Zeitpunkt meiner Auferstehung, durch die Umwandlung
meines physischen Körpers in den vergeistigten Auferstehungsleib,
lebte ich einige Zeit, die christliche Wahrheit lehrend, mit den von
mir auserwählten Aposteln, Jüngern und Jüngerinnen. Dieser, mein
neuer, vollkommen vergeistigter Menschenkörper war und ist ein
kraftspendender Lichtleib und ich musste ihn, um ihn für meine
geliebten Anhänger sichtbar zu machen, verdichten. (● Schwarz1, 248)

6.5 Christus hat uns den Erlöserfunken gegeben
Ich habe die Welt erlöst, Ich habe ein jedes Meiner Kinder erlöst. Sogar jene, die wider Mich sind, tragen Meinen Erlöserfunken
in ihrem Herzen. Auch in jenen Herzen wird dieser Erlöserfunke,
wenn es an der Zeit ist, zu einem hellstrahlenden Licht und das
Feuer der Liebe und der Barmherzigkeit bricht auch dort hervor.
(● LLK 24.04.21)

Ich Bin vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen, um den Seelen
und Menschen die nötige Energie zu geben, damit sie sich in freier
Entscheidung aus der Umklammerung der Finsternis befreien können. (● ALZG 14.02.15)
Im Moment Meines Hinübergangs von der irdischen in die geistige Welt floss in jeden Menschen und in jede Seele eine zusätzliche
Energie ein, eine Energie, die ihr den "Christusfunken" nennt, und
die es einem jeden ermöglicht, den Heimweg mit Mir anzutreten.
Ich senkte eine zusätzliche Liebeenergie in euer Herz, Meine
Erlösungs- oder Christusenergie, mit der ihr jederzeit in Kontakt
treten könnt. Das intensive "Arbeiten" mit dieser Kraft, die euch
bedingungs- und selbstlos allezeit zur Verfügung steht, ist der zentrale Punkt der Inneren Arbeit überhaupt. (● ALZG 15.09.17)
Ich habe nicht nur die Himmel wieder aufgeschlossen, sondern
Ich Bin seit Golgatha die unterstützende und befreiende Liebeenergie im Menschen, die dem willigen Heimkehrer die Hand
reicht, wenn er Mich aus ehrlichem Herzen darum bittet.
(● ALZG 09.08.15)

Ich habe Mich für alle Meine Kinder kreuzigen lassen, habe sie
am Kreuz an Mein Herz gezogen und in alle Seelen Meiner Kinder
einen stützenden Funken zur Erlösung ["Erlöserfunke", "Christusfunke"] gesenkt. (● LLK 12.10.12)
Mein Licht senkte sich in alle Meine Erdenkinder - im Menschen- oder im Seelenkleid - als stützender Christusfunke, damit sie
erkennen, dass das Licht durch die Dunkelheit nicht besiegt wird
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und dass es nur einen Weg gibt, den zurück ins Licht.
(● LLK, U62,461)

6.6 Wir wurden nur von der Ursünde befreit
Es ist falsch, wenn behauptet wird, eure Erlöser hätten die
Menschheit aus ihrer Sühneverpflichtung befreit. Wir haben die
Menschheitsschuld auf uns genommen. Diese Menschheitsschuld
war der Treueschwur, der ewig gelten sollte, Luzifer als neuen und
einzigen Führer anzuerkennen. Da Luzifer euch jedoch betrogen
und mit List aus eurer schönen Paradiesesheimat mit illusorischem
Blendwerk herausgelockt hatte, durften wir euch im Auftrage
Gottes aus lange ertragener Not und Bindung befreien. (● HdL 23)
Jesus hat uns nicht, wie irrtümlich gelehrt wird, von den Sünden
unserer Willensentscheidungen befreit, er hat uns diese auch nicht
abnehmen können und er hat sie auch nicht gesühnt und uns auf
diese Art und Weise mit dem Vater wieder in Ausgleich gebracht!
Liebe Geschwister, so geht das nicht! Niemand kann doch für andere Fehler büßen, nicht einmal einer, der das freiwillig tun wollte.

(* Weidner 12, 93)

Von euren persönlichen Verpflichtungen, Leiden zu sühnen,
welche ihr Menschen, Tieren und der Natur bereitet habt, haben
wir euch nicht befreit. Dieses ist von Gott nicht vorgesehen und auf
Grund der gerechten, göttlichen Gesetze auch nicht möglich.
(● HdL 28)

7. Die Entwicklung des Erlösungswerkes
Es ist eine große Trauer in mir, eurem Erlöser, wenn ich auf den
Werdegang der Kirchen, welche sich auf meine Lehre berufen, blicke. Mit Vehemenz haben satanische Mächte eingegriffen und vieles, was der heranreifenden Menschheit den Weg zu Gott erleichtert hätte, wurde nicht in das Bibelwerk, welches auf Grund päpstlicher Anweisung entstand, aufgenommen.
In der Zeit, als die Bibel als allgemein gültiges Lehrbuch und
Grundlage des christlichen Glaubens erarbeitet wurde, war bereits
eine strukturierte Machtkirche mit hohen, bestimmenden Würdenträgern vorhanden. Überall dort, wo Machtstrukturen sich bilden,
sind dämonische Geister im Hintergrund. Macht, Gier, nach Reichtum und Ansehen streben, bedeuten immer für die satanische Geisterwelt eine Möglichkeit, sich an die Menschenseelen heranzupirschen, mit dem Ziel, zu herrschen und zu binden.
Luzifer-Satan, der auch in früheren Zeiten sich mit Vorliebe in
die religiösen Vorstellungen der Menschheit eingemischt hat, hat
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auch bei der Auswahl der Texte, welche in das Bibelwerk aufgenommen werden sollten, inspirativ und massiv eingegriffen.
Die Bibel, so wie sie euch vorliegt, enthält nur Teilwahrheiten
und leider auch Unwahrheit und Fälschung. Oftmals wurde nur ein
sinngebendes Wort verändert. Manchmal wurden Sätze, welche ich
niemals ausgesprochen habe, hinzugefügt! Die wichtigsten und für
das Heil der Menschheit notwendigsten Lehrinhalte wurden mit
Absicht weggelassen. (● HdL 26)
Ich will euch nunmehr mitteilen, was ich deutlich und intensiv
als Jesus gelehrt habe. Diese Lehrinhalte waren im Urchristentum
noch bekannt und wurden bei den Gottesdiensten durch von Engeln inspirierte, mediale Menschen vertieft. Ich lehrte die Wahrheit
über eure Erschaffung als reine, noch unerfahrene Geistseelen in
einem geistigen Paradies. Ihr alle wart einst Paradiesesgeister und
durch Gott zum Selbstbewusstsein erweckt worden. Das war der
Beginn eurer Selbständigkeit in Willensfreiheit.
Liebevolle Engel führten und halfen euch, die euch zugewiesenen Aufgaben richtig zu verstehen und zu erfüllen. Ihr alle habt die
intensiven Warnungen eurer Lehrengel missachtet und seid in freier Entscheidung Luzifer in sein Reich gefolgt. Ihr alle habt, was er
verlangte, ihm Treue geschworen. Dadurch erlangte er, der Meister
der Lüge und Verblendung, Macht über das Menschengeschlecht.
(● HdL 27)

So ist die christliche Lehre von einer Erbsünde, die ihr durch
Adam und Eva, durch ihren Auszug aus dem Paradies, aufgeladen
bekamt, nicht nur ein Unsinn und eine Unwahrheit, sondern solches würde bedeuten, dass Gott grausam und ungerecht wäre!
(● HdL 27-28)

Eine Sünde ist eine persönliche Verfehlung und niemals kann
eine Sünde vererbt werden, also einem unschuldigen Geschöpf aufgelastet werden. Göttliches, Gesetz ist es, dass der Geist, wenn er
gegen die göttlichen Gesetze verstößt, zur Wiedergutmachung, zur
Sühne, zum Ausgleich, verpflichtet ist. (● HdL 28)
Eine Befreiung von menschlichen Sünden durch eine religiöse
Zeremonie, wie z.B. die Beichte, gibt es nicht. Viele Gläubige werden dadurch in falscher Sicherheit gewiegt. Eine weitere Irrlehre ist
es, zu verkünden, dass der gläubige Christ, nach einem eventuell
notwendigen, kurzen Aufenthalt im Fege- oder Läuterungsfeuer, in
einer himmlischen Welt verbleiben und sich dort weiterentwickeln
könne.
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Auch die Wahrheit, welche zu meiner Zeit, als ich als Jesus meine Anhänger belehrte, allen bekannt war, dass die Menschenseele
bereits viele Male auf der Erde war, um zu lernen und sich zu vervollkommnen, wird nicht verkündet. (● HdL 29)
Der auf der ganzen Welt gebetete Wortlaut: „Führe uns nicht in
Versuchung“ ist völlig falsch. Gott, der liebende Vater, führt euch
niemals in eine Versuchung. (● HdL 166)
Es ist Satan, der euch immer wieder eine Versuchung in euren
Lebenslauf streut. Es ist Satan, der eure Schwächen genau kennt
und euch reizen möchte, euren Begierden nachzugeben. So war es
auch Luzifer-Satan, der euch einen falschen Wortlaut des VaterUnser-Gebetes einimpfte. Ja, dieser Dämonenfürst hat mächtig eingegriffen in die Gestaltung eurer Bibel. (● HdL 167)
Die Christenheit teilte sich in Glaubensgruppierungen auf, die
sich untereinander nicht lieben, die ihre Brüder durch falsche Urteile demütigen, verachten und bedrohen. Ich sage euch, es sind
Christen ohne Liebe, deswegen sind sie keine Christen, denn
Christus ist Liebe. (● DT 15,3)
Den Gegensatzkräften war daran gelegen, ein falsches Bild von
Mir und Meiner Liebe zu zeichnen und Meine Lehre in entscheidenden Punkten zu verändern. Dies ist ihnen, abgesehen von
den ersten Jahrzehnten des Urchristentums, auch gelungen.
So wurde Ich zu einem Gott der Drohungen, Strafen, Rache, Unbarmherzigkeit, Ungerechtigkeit, Knebelung, der scheinbaren Prüfungen, des Zorns und des Leiden-Lassens gemacht.
Dazu haben Mich die dunklen Kräfte und ihre Vasallen gemacht,
die die Absicht hatten und nach wie vor haben, dass Ich Meinen
Kindern fremd bleibe oder werde, damit diese sich in ihrem Unverständnis von Mir entfernen oder Mich erst gar nicht suchen.
(● ALZG 13.08.17)

Die einfache Lehre, die Ich als Jesus von Nazareth brachte, lautete: liebe – und sonst nichts! Um das im Alltag umzusetzen, braucht
es keine Theologen, Schriftgelehrten oder Religionsführer gleich
welcher Art. Diese Lehre war der Finsternis von Beginn an ein
Dorn im Auge.
Eure Theologen haben Mich in unbekannte Himmel, fernab jeder Vorstellung verbannt, und viele Meiner Kinder haben diesen
Irrlehren Glauben geschenkt. Eure Studierten haben sich zu Mittlern aufgeschwungen, zu Mittlern zwischen den Menschen und
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Mir, ihrem Gott und Vater. Ich aber sage euch: "Ihr braucht keinen
Vermittler" – und wahrlich, Ich brauche keinen Stellvertreter!
Wenn ihr das Ausmaß der Verdrehungen und Veränderungen
erkennen wollt, dann schaut hinein in die Vorschriften, Regelungen, Anweisungen, Dogmen und Interpretationen, die eure Kirchen und Religionen als heilsnotwendig verkünden.
Wenn Ich mit Meinen Kindern kommuniziere, dann geschieht
dies von Herz zu Herz. Es läuft auf der Gefühlsebene ab, auf gegenseitiger Liebe, und nicht im Verstand. Ich fache in Meinem Kind
ein Feuer an, das lodert und immer größer wird. (● ALZG 09.03.13)
Schwerpunkt der Verfälschungsabsichten war, das Wissen darum, dass Ich im Menschen lebe, aus den Herzen verschwinden zu
lassen. Ebenso wichtig war ihr, alles, was den Wechsel einer Seele
vom Jenseits ins Diesseits und umgekehrt betraf, ins Land der Phantastereien zu verweisen, dafür aber den Übergang vom Materiellen
ins Feinstoffliche als "Tod" zu bezeichnen und mit Ängsten zu belegen.
Eine weitere Angst musste geweckt werden – und wurde geweckt –, indem aus einem Gott der Liebe und Barmherzigkeit, des
Verzeihens und der Güte ein Gott gemacht wurde, der mit einer
ewigen Verdammnis mit entsetzlichen, nie endenden Höllenqualen
bei Nichteinhaltung Seiner Gesetze droht. (● ALZG 08.11.14)
Schon bald gelang es den Gegensatzkräften, aus Meiner Lehre
eine Ideologie zu machen, in die sie ihre eigenen Vorstellungen
über den Weg zu Mir einbauten. Es kamen mehr und mehr Gebote
und Verbote, Lehrmeinungen und Dogmen hinzu, die dem einfachen Volk als Mein Wille und Mein Gesetz untergeschoben wurden, die aber nicht im entferntesten etwas mit Meiner Liebelehre zu
tun hatten und haben.
So hält ein Teil der Menschheit, der sich Christenheit nennt, einen Lehrstoff in Händen, der wichtige Teile Meiner Lehre nicht
mehr enthält, dafür aber viele Irrlehren aufweist. (● ALZG 12.04.17)

8. Der heutige Stand des Erlösungswerkes Christi
Vor 2000 Jahren bin Ich zu euch als Jesus von Nazareth gekommen, um euch aus der Knechtschaft Satans zu befreien, was auf
Golgatha durch das größte je erbrachte Opfer vollbracht wurde. Ich
habe euch gelehrt und gezeigt, was es bedeutet, nach Meinen Vorgaben durchs Leben zu gehen. Doch was habt ihr aus diesen Lehren
gemacht? Wieder seid ihr den Verführungen der dunklen Mächte
erlegen. (● W.S. 07.04.21)
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Zweitausend Jahre sind vergangen, doch vom Wandel eures Bewusstseins ist keine Spur zu finden, schlimmer noch, ihr seid dem
Materialismus völlig verfallen. So kommen auf dem direkten Weg
nur wenige Seelen bei Mir an. Die meisten müssen noch weite Wege wandern. Ihr befindet euch aktuell in der Wendezeit.
So sehr ist es Meinem Gegner mit seiner List gelungen, Meine
Liebe in Hass, Hochmut und Brutalität zu verunstalten. Nun aber
überlasse Ich ihm sein Treiben für nur noch eine kurze Weile, damit er euch sein wahres Gesicht zeigen kann, bevor Ich ihn in die
Schranken verweisen werde. Die Zeit, die euch bevorsteht, wird
noch chaotisch werden, denn mein Gegner wird versuchen, alles zu
zerstören. (● JM 09.03.21)
Die christliche Religion, die ihr heutzutage kennt, ist nicht einmal ein Abglanz der Lehre, die Meine Apostel ausübten und lehrten! (● DT 13,61)
Das Christentum, so wie es sich heute noch präsentiert, ist in
Machtstrukturen gefangen und kann auf Grund vieler Falschlehren
dem Gott suchenden Menschen keine Befreiung bieten. (● HdL 170)
Überall sitzt Mein Gegner am Ruder, ohne dass die Glaubenden
ihn erkennen. Die meisten Kirchenfürsten und viele Gläubige haben Angst vor Meiner Lehre. Ich lehrte die Gleichheit und Geschwisterlichkeit unter den Christen. Ich kannte kein Oben und
Unten und keine Hierarchie.
Die Kirchenfürsten bleiben bei ihren Traditionen, weil es für sie
so vorteilhafter ist. Sie haben Angst, Meiner wahren Lehre zu folgen, denn dann müssten sie auf viele Bequemlichkeiten dieser Welt
verzichten.
Mein Gegner sitzt in erster Linie in den Führungskräften der
Kirchen, die nicht dienen, sondern regieren wollen. Ich will sie
nicht alle verurteilen, denn sie haben nichts anderes gelernt und
sind durch jahrhundertelange Traditionen dort hingekommen.
(● JM 12.10.16)

Da ihr den niederen Teil eures Wesens, den ich „Weltmensch“
nenne, selbst geschaffen habt durch Missachtung der göttlichen Gebote und Hingabe an die falschen Führer, die dämonischen Geister,
kann nicht ich euch von diesen Belastungen befreien, sondern ihr
selbst müsst die notwendigen Verbesserungen eures Charakters anstreben.
Wenn ihr einsichtig seid und frei werden wollt von euren schädlichen, eure Entwicklung hemmenden Begierden, helfen wir, eure
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Erlöser, euch gerne, eure Seele zu reinigen. Jedoch ihr müsst dabei
kräftig mitarbeiten.
Von jeder Menschenseele zu uns Erlösern existiert eine persönliche, direkte Verbindung, die jedoch aktiviert werden muss. Bei
einem gutwilligen Menschen genügt eine Bitte um Hilfe an Gott,
um diese Direktverbindung zu uns zu aktivieren. Sogleich fließt
heilende, tröstende Kraft in die vertrauende Seele und eine Durchlichtung findet statt. (● HdL 24)
Wenn ein Mensch sich versündigt und unter Schuldgefühlen
leidet, dann soll er den Menschen, dem er Leid zugefügt hat, aufsuchen und um Vergebung bitten. Ist ein materieller Schaden entstanden, so soll er diesen wieder beheben. Wird dem Reuigen ohne
Bedrängung vergeben, so kann auch Gott vergeben. (● HdL 31)
Als Gottes geliebte Kinder braucht ihr keine menschlichen Fürsprecher, welche für euch die Gnade Gottes oder eine besondere
Wunscherfüllung erflehen. Mit Gott, eurem heiligen Vater, könnt
ihr direkt sprechen. Auch mit uns Erlösern ist ein direktes Gespräch
immer möglich. Wir, eure Erlöser, lieben euch sehr und bemühen
uns, unterstützt von den uns dienenden Engeln, euch euren individuellen Lebensweg zu erleichtern. (● HdL 36)
Ihr habt viele Inkarnationen nicht im Sinne Gottes genützt. Jetzt
sollte ein größerer Ernst euch erfassen. Zaudert nicht mehr und
entschließt euch, eure weiteren Inkarnationen richtig wahrzunehmen, um auf dem Heilsweg der Liebe gute Fortschritte zu erzielen.
(● HdL 37)

Lange Zeiträume hindurch habt ihr in Verblendung eure Inkarnationen nicht so genützt, wie es eurem geistig-seelischen Fortschritt dienlich gewesen wäre. Jetzt, liebe Menschen, sollte keine
Zeit mehr für Wertloses oder Ungesetzliches vergeudet werden.
(* neugeistchrist 18.10.12)

Menschen, die Gott und den Geist verleugneten, oder jene, die
zu träge oder uninteressiert waren, um wertvolle, geistige Wahrheit
zu empfangen, können nach ihrem Leibestod das Tor in die geistige
Welt nicht finden. Sie irren rastlos und sehr unglücklich oft für
lange Zeit auf der Erde herum. Ja, es geschieht ihnen nach ihrem
Glauben. (● HdL 57)
Die euch immer mehr in einen Abgrund führenden, dämonischen Geister betörten euch und ihr habt es nicht wahrgenommen,
dass sie euch aussaugten und versklavten. Ihr wart und seid noch
immer ihre Werkzeuge, wenn ihr die im Innersten eures Wesens
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veranlagten göttlichen Kräfte und Gebote missachtet und missbraucht. Ihr alle begehrt nach Anerkennung, liebt persönlichen
Besitz und das Geld. Ihr genießt es sehr, wenn ihr eine Machtposition innehabt. (● HdL 170)
Schon viel kostbare Erdenzeit ist verstrichen und relativ wenige
Menschen haben sie sinnvoll und göttlich gesetzmäßig genützt.
(● neugeistchrist 28.04.12)

Es gibt nur einen Schlüssel, der euch den Zutritt in eure ewige
Heimat ermöglicht: das ehrliche und ernsthafte Bemühen, die Liebe, die Ich als Jesus von Nazareth vorlebte, in eurem Alltag zu praktizieren – mit Meiner Hilfe, die euch immer und unendlich geduldig
zur Seite steht. Auf diese Weise nähert ihr euch Schritt für Schritt
wieder dem wahren Wesen, das ihr in Wirklichkeit seid, das noch
unerkannt und unerschlossen in euch ruht, und das nur darauf wartet, sich endlich wieder entfalten zu können. (● ALZG 13.12.15)
Wer Mein Erlösungswerk bewusst ablehnt, an dem bleibt die UrSünde haften, für den hat Mein Erlösungswerk nicht stattgefunden.
(● JM 16.04.17)

Meine Lehre ist nicht nur dafür da, um euch Kraft und Zuversicht während eures Lebensweges auf Erden zu geben; sie soll euch
lehren, wie man diese Welt verlässt, die Schwellen des Jenseits
überschreitet und die ewige Heimat betritt. (● DT 28,5)
Hinweg mit Angst, Zweifeln, Besitzgier und allen niederen
Süchten! Streift alles, was nicht im Einklang mit einer reinen Seele
ist, ab! Eure Erlöser helfen euch - ja die gesamte Engelwelt dient
euch, wenn ihr ernsthaft nach der reinen Seele strebt!
(* neugeistchrist 11.05.12)

Ihr sollt endlich erwachen und das sinnlose Streben nach Wohlstand, Macht und persönlichem Erfolg aufgeben. Ihr seid göttliche
Geschöpfe und habt von Gott einen großen, inneren Reichtum in
Form kostbarer, göttlicher Kräfte empfangen.

(* neugeistchrist 18.10.12)

Es ist so, dass viele Menschen sich mit den Wahrheiten aus der
guten Geisterwelt Gottes deswegen nicht beschäftigen, weil deren
Inhalte stets ermahnend, ernst und dadurch unbequem sind. Es
müssen erst die schlechten Zeiten kommen. Dann beginnen die
aufgerüttelten Menschen nach dem Sinn des Lebens und der göttlichen Wahrheit zu forschen.
So erkennt in den Turbulenzen der kommenden, schwierigen
Zeit, liebe Menschen, eure große Chance der Befreiung und Hin26

wendung an die wahren, unvergänglichen Schätze eurer göttlichen
Seele.
Das wird auch die Zeit sein, in welcher der Mensch bereit ist, die
wahre Lehre über Sinn und Ziel menschlichen Lebens zu empfangen. Das ist die Zeit des großen, spirituellen Erwachens. Keine
Ängste werden sie mehr quälen. Aus eigenem Erleben wissen sie,
dass ihnen aus Gottes Gnadenhand immer Hilfe gereicht wird.
(* neugeistchrist 20.03.13)

Habt keine Angst vor der Zukunft. Erinnert euch daran, dass
Angst das Machtmittel dämonischer Geister ist. Gott sorgt für euch
- Gott und Seine lichten, starken Geister schützen euch. Anfeindungen oder gar Angriffe dämonischer Gegner prallen von euch ab
- auch durch meinen immer wirksamen Schutzschild.
(* neugeistchrist 14.04.14)

Aktiviert das Wissen, dass die Kraft der Liebe alles Negative vertreibt und dass dämonische Geister und ihre menschlichen Gehilfen
dieser göttlichen Gabe nichts entgegensetzen können. Wenn das
Licht der göttlichen Liebe sich der Finsternis in den Weg stellt, so
flieht sie. (* neugeistchrist 17.09.14)
Die Liebeslehre Jesu in der Bergpredigt ist nicht bloß an seine
damaligen Zuhörer gerichtet, sondern bietet ein lebendiges und für
alle Erdengeschwister auch jetzt noch gültiges Zeugnis der Hilfe
Jesu zur Heimführung und Förderung geistig noch Unerwachter.
(* Weidner 11, 11)

Die Aktion Heimführung läuft seit 2000 Jahren, und obwohl die
Gegensatzkräfte nach wie vor alles daransetzen, die Heimkehr Meiner Söhne und Töchter zu erschweren – dauerhaft unmöglich machen können sie eine Rückkehr nicht. (● ALZG 13.12.19)
Wenn die Menschen geistig erfahren, wer sie wirklich sind, und
sie ihren Ursprung kennen, werden sie nicht genug Tränen haben,
um die Fehler zu beweinen, die ihre Widerspenstigkeit aus Unwissenheit und Hochmut sie begehen ließ. (● BdWL U141,24)
Meine Lehre besagt euch, dass ihr eure Mitmenschen und Meine
Schöpfung lieben und beschützen sollt – ihr sollt ihnen dienen.
Damit würdet ihr auch Mich lieben und Mir dienen. (● JM 08.01.20)

27

9. Weiterentwicklung des Erlösungswerkes
9.1 Die Wiederkunft Christi
Ich komme als das Licht in die dunkle Zeit des Unglaubens. Ich
komme und mache wieder alles neu, und erneuere den Menschen
von Grund auf. In der neuen Welt regieren nur noch die Liebe und
Güte. In der neuen Zeit, auf der neuen Erde, werde Ich mitten unter euch sein. (● JM 09.03.21)
Vernehmet aus meinen Worten noch einmal und ausdrücklich,
dass ich, der Christus Gottes, der zu euch gesandte Retter und Erlöser, nicht im Fleische wiederkehren werde auf die Erde!
Ich inkarnierte nur einmal, und zwar aus dem Grunde, um den
Menschheitsverführer Luzifer zu entmachten. Und dieses ist mir gelungen, indem ich als Jesus von Nazareth alle Versuchungen, Bedrängungen, Verfolgungen und Leiden ohne Auflehnung und Widerruf meiner Mission auf mich nahm. Ich hielt Gott auch in der
furchtbaren Not des Kreuzestodes die Treue. (● HdL 40)
Ich, der Christus Gottes, euer wahrer Retter und Erlöser, kehre
nicht im Fleische zurück auf die Erde. Das ist weder Gott-gewollt
noch nötig. Denn ich bin, vereint mit Maria, bei euch. Stets treu an
eurer Seite, um euch zu belehren, zu führen und zu heilen.
Zur rechten Zeit werden von mir gesandte, ehemalige Apostel
und Lehrer auf der Erde sein und die betörten oder verunsicherten
Menschen aufklären mit der Kraft meines Wortes!
Ich werde mich als Christus-Geist, vereint mit Maria, in meiner
lichten Geistgestalt den hellsichtig gewordenen Menschen offenbaren. (● HdL 43)

9.2 Das neue Jerusalem, die neue Erde
Ich muss wieder eingreifen, denn die Welt ist aus den Fugen geraten. Ihr befindet euch mitten in der Wendezeit. Viele, gläubig
oder ungläubig, haben eine Vorahnung, dass euch ein Umbruch
bevorsteht. Nur die blinden Materialisten sehen es nicht, ja, sie wollen es nicht sehen. Doch die Wende spitzt sich zu.
In dieser Notzeit, die euch bevorsteht, beschütze Ich die Meinen.
Ich führe jeden, der mit Mir verbunden ist, ganz persönlich. Habe
keine Angst, denn Ich bin allezeit bei dir. Fülle deinen Geist, dein
Herz und deine Hände mit Liebe und Ich werde durch dich und in
dir Wunder wirken. Das ist dein wirklicher Schutz. (● JM 15.12.19)
Auch ich weiß nicht, wann Gott das Wort zur Scheidung von
Licht und Dunkel sprechen wird. Zu jenem Zeitpunkt hebt sich
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alles, was der göttlichen Liebe hingegeben ist, vereint mit uns und
den uns dienenden Engeln heraus aus der niederen Erdenschwingung. Es formt sich eine lichte, neue Erde, der Stern der Liebe und
des Friedens. Diejenigen Menschen, welche ihre Gesinnung und
Seelenqualität gewandelt haben zum Guten, finden dort Aufnahme.
(● HdL 37-38)

Das euch prognostizierte Paradies, die neue Erde oder das „neue
Jerusalem“, entsteht nicht in der dichten Materie. Mein Reich der
Liebe und des Friedens ist eine schöne, lichte, geistige Welt! In dieses herrliche Lichtreich gelangen jene Menschenseelen, welche ihre
schlechten Neigungen und Triebe überwunden und die göttlichen
Liebeskräfte ausgebildet haben werden. (● HdL 41-42)
Die neue Erde wird zum Paradies mitten im Kosmos. Sie wandelt
sich, weil der Mensch sich gewandelt hat. Der Mensch, der vorher
mehr Materie als Geist war und damit anfällig und kränklich, wird
jetzt mehr Geist als Materie sein und damit von gesunder Natur.
Eure Tätigkeit wird geistig durchdrungen und auf das Wohl der
Mitmenschen ausgerichtet sein. Ein neuer Geist zieht in euch ein.
Jetzt erst werdet ihr Meine Nähe wirklich verspüren und Ich werde
euch in ein neues Denken hineinführen. (● JM 04.04.20)
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)
Es wird auf der neuen Erde ein unvorstellbarer Frieden sein, in
Harmonie werden alle zusammenleben, auch mit den Tieren und
Pflanzen in Harmonie. Es wird ein neues Paradies sein, ein neuer
Garten Eden. Ein für euch unvorstellbares Glück, ein stiller Frieden
wird in euren Herzen sein und Ich werde in Jesus in eurer Mitte
sein, erreichbar jedem, der nach Mir begehrt. Ich werde euch lehren, wie ihr dort leben könnt, denn eure technisierte Welt wird es
dort nicht mehr geben. Alles wird viel einfacher und naturnäher
sein. Freut euch auf diese Zeit, sie ist nicht fern! (● Melanie 26.06.20)
Auf der neuen Erde wird der neue Mensch – der Mensch im
Wir-Bewusstsein – den anderen nicht mehr ausbeuten, sondern ihn
achten und beachten. Es wird keine Armen und Reichen, keine
„Großen“ und „Kleinen“ mehr geben. Der neue Mensch wird nur
noch so viel für sich beanspruchen, wie er benötigt und keinen
Raubbau betreiben. Alle werden genügend haben und es wird keinem mangeln. (● JM 02.01.21)
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II. Leitfaden für Jünger des Erlösungswerkes Christi
1. Warum für uns die jetzige Inkarnation so wichtig ist
Bevor ihr auf die Erde gegangen seid, habt ihr Meinen Segen erbeten für euren Erdengang, damit Ich euch stärke für euren Erdengang und dafür, dass ihr Mir dienen wollt. Und Ich habe euch diesen Segen gegeben, habe gesagt: "Mein Kind, Ich segne dich mit all
Meiner Liebe, mit all Meiner Barmherzigkeit! Und Ich erinnere
dich auf Erden daran, dass du Mir dienen wolltest." Und dies, Meine
Geliebten, erlebt ihr immer wieder, dass Ich euch daran erinnere.
Folgt Mir weiter nach, Meine Geliebten! Bleibt im Herzen mit Mir
verbunden, damit Ich weiter lichtvoll durch euch wirken kann!
(● LLK 25.01.20)

Bedenket, meine lieben Kinder, in welcher Zeit ihr lebet! Es ist
die Endzeit-Periode, in die ihr euch inkarniert habet, um meinem
lieben Erdensohn Jesus, dem Christus, mit eurem freien Willen Helfer zu sein auf Erden. Christus selber will in seiner Liebe, Güte und
Barmherzigkeit die Menschheit wachrütteln in dieser so kurzen
noch verbleibenden Erdenzeit. (* St.Josefheft 03.20,5)
Dieser Planet Erde ist der Gefallenste unter allen und daher auch
diese Zustände und Umstände auf ihm. Dass ihr in dieser Zeit hier
lebt, das hat seinen Hintergrund. Dazu habt ihr euch entschlossen,
bevor ihr dieses Erdenleben angetreten habt, dass ihr in dieser Zeit
mithelfen möchtet, dass sich die Dinge gut entwickeln.
(● EVO 05.03.21)

Versteht, dass ihr auch deswegen hier auf Erden seid, damit Ich
über euch wirken kann. So seid ihr auf eurem Platz auf der Erde,
und doch geistig immer mehr, immer stärker in Mir verwurzelt. So
kommt, Meine Geliebten, kommt und folget Mir nach. (● LLK 27.02.21)
Nun seid ihr inmitten der letzten Vorbereitungen. Seid fröhlich!
Nehmt dankbar und hoffnungsfroh alles an, was das Leben euch
nun bringt. Dass ihr viele Leiden hattet, dass vieles in euer Leben
gekommen ist, das euch in großem Maße herausgefordert hat, liegt
darin begründet, weil ihr nun genötigt ward, karmische Gegebenheiten vieler Inkarnationen nun in dieser letzten Inkarnation auf
einmal zu lösen.
Nun aber, da es einen Aufstieg in völlig andere Frequenzen und
in eine höhere Dimension gibt, müssen alle unvollendeten karmischen Gegebenheiten endgültig abgeschlossen sein. Alles, was der
dritten Dimension zugehörig ist, muss abgeschlossen und vollendet
werden. (* Aubry3)
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Ihr lebt in einer Zeit, da der Satan ausgezogen ist wider die
Gotteskinder, um sie herabzureißen in die Sünde, sie zu verführen,
die Gebote des Vaters zu übertreten. Und es ist mancherorts ein
Leichtes für ihn, solches mit Erfolg zu tun. Ihr aber sollt standhaft
bleiben, denn ihr wurdet vorbereitet und es wurde euch alles zuvor
gesagt. (* TerrAmor CD 31.05.19)
Ihr seid in dieser Phase des Dimensionswechsels nicht umsonst
inkarniert. Für viele von euch ist es eine besondere Möglichkeit,
eine große karmische Reinigung zu vollziehen und Disharmonien
im eigenen Inneren auszugleichen. Viele von euch kamen hierher,
um mit ihrem Licht, ihrer Liebe und ihrer spirituellen Kraft und
Erfahrung diesem wunderschönen Planeten und seiner Menschheit
als Vorbilder und Orientierungshilfen für das neue Zeitalter zu dienen. (* Ashtar, 61)

2. Gott/Christus kündigt einschneidende Ereignisse an
Im Unsichtbaren wird seit langem das vorbereitet, was sich nun
im Äußeren abzuzeichnen beginnt. Die Kräfte des Lichtes und der
Dunkelheit stehen sich nicht nur gegenüber, sie kämpfen seit
Äonen um jede einzelne Seele und um jeden einzelnen Menschen.
Ich sagte euch bereits: Das Fass hat begonnen, überzulaufen – nicht,
weil Meine Geduld zu Ende ist, sondern weil das Fass voll ist!
(● ALZG 20.05.20)

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.
(● JM 25.08.20)

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. Eine neue Welt wird
entstehen mit einem neuen Menschengeschlecht – einem demütigen Menschengeschlecht, das seine Erfüllung im Dienen findet.
(● JM 15.10.20)

So wisse, dass Du vor großen Dingen stehst, denn über diese Erde wird eine Dunkelheit hereinbrechen im Geistigen wie im Irdischen ebenso. Die Menschen werden das Licht suchen und nicht
finden, weil es keinen Tag mehr geben wird. Und sie werden die
Wahrheit suchen und nicht finden, weil ich sie weggenommen
habe. (● TerrAmor CD 07.11.20)
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Und so euch gesagt wurde, es wird sein wie zur Zeit vor der großen Sintflut, so Ich sage euch: Es ist schlimmer. Und so du glaubst,
Meine Worte seien übertrieben, so werden auf dich noch
schmerzliche Prozesse der Enttäuschung zukommen müssen. Euer
Zeitgeist hat viele von euch noch fest im Griff. (● geistzeit 28.02.21)
Ich habe euch die Wendezeit angekündigt, um euch auf das
Kommende vorzubereiten, damit Mir keiner sagen kann, Ich hätte
zu allem geschwiegen und euch ins kalte Wasser fallen lassen. Seht,
Ich habe euch allezeit informiert, nicht nur in eurer jüngsten Zeit,
sondern bereits durch die Propheten der ersten Zeit, oder des Alten
Testaments. Ich habe euch zu allen Zeiten die Wendezeit angekündigt. Nun aber ist sie da, auch wenn das den meisten nicht bewusst
ist und ihr geht noch schwereren Zeiten entgegen.
Ich weiß, wie schwer es für euch ist und wird und wie mancher
von euch jetzt bereits die Schwere der Welt-Last kaum ertragen
kann. (● JM 29.03.20)
Diese Zeit ist eine turbulente Zeit, da braucht ihr nur hinausschauen, was sich alles tut, und über so manches wundert ihr euch,
was kaum fassbar war noch vor einiger Zeit. Und doch gibt es Entwicklungen auf eurem Planeten, die ganz klar zeigen: Es ist höchste
Zeit, dass Meine Kinder aufwachen und dass sie sich ganz nach Mir
ausrichten. Denn so kann Ich durch eure Herzen hineinwirken in
diese Zeit und euch helfen, damit klarzukommen. Euch helfen, dass
ihr die nötigen Entscheidungen trefft. (● EVO 19.02.20)
Nun sagt Mir, wie lange soll Ich noch zuschauen? Die große Katastrophe kommt, denn Ich lasse zu, was ihr euch selbst angerichtet
habt. Das ist die beste und einfachste Erziehungsmaßnahme. Und da
ihr auf Mein Rufen nicht hört – nun, so sei es! (● JM 08.01.20)
Niemals aber lässt Gott ein außergewöhnliches Geschehen über
die Menschheit kommen, ohne diese zuvor gewarnt zu haben.
(● BD 1929)

Natürlich wird die Wendezeit kein sanfter Übergang. Die Wendezeit habe Ich mit Meinem Gang durch die Erde eingeleitet und
habe euch 2000 Jahre eingeräumt, sie selber sanft zu vollziehen. Ihr
solltet in der Liebe wachsen, Mein Liebe-Gebot erfüllen und damit
das verlorene Paradies wiederherstellen. Doch was habt ihr daraus
gemacht? (● JM 05.04.19)
Da diese meine Warnung erstmals in solch klaren, eindeutigen
Worten zu euch gekommen ist, seht daran den Ernst der Situation
und erkennt das Maß der Zeit, an die ihr gekommen seid. Es stehen
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die Dinge kurz bevor und vieles wird noch geschehen. Dies also,
Geliebte, ist eine Warnung, keine Bedrohung, damit ihr bewahrt
bleibet und damit ihr vorbereiten könnt im Inneren und im Äußeren, damit ihr nicht überrascht seid, wenn die Dinge hereinbrechen.
Die Pläne sind vollendet. Und es bedarf nur einer kurzen Zeit, da
die Pläne offen werden vor der ganzen Welt. Wenn dieses geschieht, dann wisst ihr, dass die Stunde eures Abschiedes von dieser
Erde nahe ist. (● TerrAmor CD 01.03.19)
Es ist nicht Mein göttlicher Eingriff, euch zu strafen, sondern es
sind die Auswirkungen eures gedankenlosen Missbrauchs, den ihr
treibt und dem Ich nicht fortdauernd zuschauen kann. Daher habe
Ich Meine euch segnende und beschützende Hand von euch zurückgenommen. (● JM 24.01.19)
Mit Meinem Erlösungswerk habe Ich den Wandel eingeleitet, er
sollte sich sanft über zwei Jahrtausende lang zur göttlichen Macht
entwickeln. Die Gegenseite hat dominiert, sie hat euch eingeschläfert und tut es heute immer noch. Der Wandel aber muss sich
vollziehen. Weil er sanft nicht möglich war, so wird er gewaltsam
geschehen. In den Umwälzungen werden sich noch viele an Mich
und Mein Erlösungswerk erinnern – das wird ihnen dann zum rettenden Anker. (● JM 15.06.19)
Die Dürre und die Überschwemmungen jetzt gerade sollen die
Menschen näher zu Mir führen. Ich lasse die Naturgewalten zu
euch sprechen. Erklärt den Menschen, die das nicht verstehen, den
Grund dieser Katastrophen. Ich will die Menschen aufrütteln. Helft
mit, sie zum Glauben an Mich zu bringen, dass sie wieder zu Mir
beten. (● Jutta 27.07.17)

3. Die Wendezeit und die bevorstehenden Katastrophen
In Kürze wird eine Katastrophe über diese Welt hereinbrechen.
Die Menschen wissen alle nicht, was vor ihnen liegt. (● Melanie 10.02.20)
Hier, in eurem Land, werdet ihr Erschütterungen haben. Nicht
nur auf politischer Ebene, auch in der Natur werden die Zeichen
offenbar werden, die vorhergesagt sind und die ihre Erfüllung finden müssen.
Was ihr allenthalben seht auf eurer Erde, da die Erde sich öffnet,
da sie sich schüttelt, da die Berge ihr inneres Feuer freigeben, und
da die Flüsse und Meere über die Ufer treten, dies ist noch nicht das
Gericht, das Ende. Es sind dies die Wirkungen, die von Menschenhand gekommen sind.
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Denn so wie der Vater einstmals auf der Erde den Menschen
vernichtet hat durch die Fluten des Wassers, wird in dieser letzten
Zeit das Gericht durch das Feuer sein. Dieses Feuer aber kommt
nicht aus dem Inneren der Berge. Es wird vom Himmel kommen.
Und es wird jene vertilgen, die dem Satan gedient haben.
(● TerrAmor CD 22.01.19)

Ihr wendet euch von Mir ab und verfallt der Materie. Mit dem
Hang zur Materie nehmen aber die Sünde und die Gottlosigkeit zu.
Ich kann das so nicht weiter akzeptieren, wie Mein Gegenspieler
euch in den Abgrund treibt. So muss Ich diese Zeit der Verderbnis
verkürzen. So tritt die Wendezeit in die letzte Phase und geht ihrem Ende zu. Die Erde muss für die kommende neue Zeit gereinigt
im Licht erscheinen, in der Ich euch in der Vollkommenheit führen
werde, welches dann das euch verkündete 1000-jährige Reich sein
wird. (● JM 17.03.20)
Eure Erde ist in einem schlimmen Zustand und nicht mehr zu
retten. So muss es ein Ende geben und einen neuen Anfang. Die
Vernichtung der Erde wird furchtbar sein, aber wer an Mich glaubt
und Mir vertraut, den werde Ich retten. (● Jutta 15.07.18)
Bald wird ein Komet eure Erde treffen und Unheil anrichten.
Das gehört mit zu den Ereignissen der Endzeit. (● Jutta 27.07.18)
Es ist hinter der Sonne ein großer Planet. Er ist da, denn seine
Zeit ist gekommen. Und diese seine Zeit wird denn eingebunden in
das große Geschehen der Reinigung und der Veränderung dieser
Erde. Er wird vieles auslösen auf eurer Erde. Er wird die Erde in ein
Ungleichgewicht stürzen.
Und es werden weiterhin die Eismassen an euren Polen schmelzen. Und das freigewordene Wasser und der Druck von dem großen
Planeten wird die Erde ins Schwanken bringen, und die Wasser
werden über die Ufer treten und es wird große Überschwemmungen geben. Und es wird die Erde erschüttert werden. All dies ist
bereits im Anbeginn und wird wachsen in seinem Ausmaß und in
seiner Verwüstung, die dadurch geschehen wird. Seid aber ruhig in
eurem Herzen. (● TerrAmor CD 01.03.19)
Der Tsunami 26.12.2004 in Südost-Asien mit 230000 Tote: Dieses
Geschehen ist nicht umsonst an dem Weihnachtsfest zum Gedenken an Meine Geburt. Es ist nicht umsonst in einem Gebiet geschehen, wo so viele Nationalitäten versammelt gewesen sind, und wo
die Anrainerstaaten wirtschaftlich arm sind. Es hat immer einen
tieferen Sinn, einen allumfassenden Sinn, wenn in Meiner Schöpfung etwas geschieht.
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Es ist ein Geschehen, das unabwendbar war in diesem Prozess
der Endzeit, in dem ihr jetzt steht und der nicht aufzuhalten ist, der
nicht gestoppt werden kann, der nur gemildert werden kann durch
eure innere Hinwendung zu Mir, zu Mutter Erde und zu euren
Nächsten. (● MD1 01.01.05)
Eure Erde ist ja in Aufruhr und nicht alles ist durch den Klimawandel bedingt. Kosmisch notwendige Entwicklungsvorgänge vollziehen sich nach göttlichem Plane. Durch die Klimakatastrophe, die
unabwendbar ist, beschleunigen sich die vorgesehenen Reinigungsund Trennungsprozesse.
Ja, liebe Geschwister! Diese Reinigungs- und in weiterer Folge
Trennungsereignisse auf eurem Erdplaneten müssen sein, damit das
lebendige Wesen Erde – euer Wohnplanet – die notwendige Vergeistigung, den Übergang in eine höhere, reinere, feinere Schwingung, vollziehen kann! (* Schwarz, 120)
In der Wendekatastrophe, wo alles um euch zusammenbricht,
bitte Ich euch, greift nach Meiner Hand, ruft Meinen Namen und
jegliche Angst wird von euch weichen. Ihr werdet erkennen, dass
Ich bei euch bin. Ich werde eure Seele mit Licht und Kraft, Speise
und Trank nähren. (● JM 29.03.20)

4. Die Menschheit will die Zeichen der Zeit nicht wahrhaben
Es gibt wohl noch diese Geschwister von euch, die den Ernst der
Lage noch nicht erkannt haben oder nicht erkennen wollen und
meinen, sie könnten so weiterleben, wie bis jetzt auch. Aber auch
sie werden eines Tages wach werden und nachzudenken beginnen.
Für viele wird es ein Zeichen sein, wird es eine innere Aufforderung werden, ihr Leben zu überdenken und Mir zu übergeben.
(● EVO 03.03.21)

Achtlos gehen die Menschen an den Zeichen der Zeit vorüber,
nichts erscheint ihnen außergewöhnlich, und jedes Ereignis nehmen sie hin, ohne sich der Bedeutung dieses bewusst zu sein. Diesen
Menschen sind die Ankündigungen der bevorstehenden Naturkatastrophe nicht glaubhaft, denn sie erachten die Zeit noch nicht für
gekommen, die erwähnet ist in der Schrift. Sie lassen keinerlei Erklärung gelten, weil ihnen der Gedanke unbequem ist, dass die
Menschen der Gegenwart die Leidtragenden sein sollen. Und ihnen
kann daher auch das Kommende nicht glaubhaft gemacht werden.
(● BD 2534)

Meine Kinder, beachtet die Zeichen der Zeit. Achtet auf die
Vorzeichen Meiner Wiederkunft: Nackter Unglaube; Aberglaube;
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Spiritismus; Schwarze Magie; Verzerrung und Verkehrung Meiner
Lehre; Frömmigkeit ohne Kraft; äußerer Schein bei denen, die Mein
Wort verkündigen; religiöse Schwärmerei; Verführung, falsche
Christusse und falsche Propheten. Das sind die Zeichen der Zeit.
(● JH 74)

Habet acht auf die Zeichen der Zeit, habet acht auf das Gebaren
der Menschheit, auf ihren Abfall von Gott und ihren Hang zur
Welt, so die Menschen offensichtlich unter dem Einfluss des Satans
stehen. So die Lüge Triumphe feiert und die Wahrheit angefeindet
wird, wisset ihr, dass das Ende nicht mehr weit ist. (● BD 3209)
Immer nur Zerstörung, immer nur Gewalt! Menschheit, was hast
du mit Meiner Lehre getan, die Ich dir vor 2.000 Jahren gab? Schaut
ihr zurück, was in diesen 2.000 Jahren auf dieser Erde alles geschehen ist! Wer ist Meiner Lehre gefolgt? Wer ist sanftmütig und demütig geworden? Wer hat die Gewalt verworfen? Wer lebt die Gewaltlosigkeit? Wer folgt der Stimme seines Vaters im Himmel?
(● WW, 377)

Ewig wird Meine Geduld nicht dauern, und Ich gebe euch immer wieder Zeichen dafür auf der ganzen Welt. Wann werdet ihr
Menschen die Zeichen verstehen? Für die meisten Menschen sind
diese Zeichen normale Naturgewalten. Sie wollen nicht darüber
nachdenken und sind noch immer von ihrem Können und ihrer
Macht überzeugt. Die Meinen müssen sie aufklären, ihnen sagen,
was diese Zeichen bedeuten. (● Jutta 22.07.16)
Sehr bald wird es euch zur Gewissheit werden, dass sich etwas
vorbereitet im Kosmos, denn ungewöhnliche Ereignisse werden
euch beunruhigen. Viele Mutmaßungen werden auftauchen, viele
Meinungen auf Gegenmeinung stoßen. Auch die Wissenschaft wird
dazu beitragen, denn sie wird zuerst Feststellung machen von ungewöhnlichen Veränderungen in der Natur, von Vorgängen im
Kosmos, die sie selbst stutzig machen, und von bedeutsamen Erscheinungen, zu deren Erklärung ihnen jedoch das Wissen mangelt.
Sie wollen dies nicht glauben und werden daher immer dagegenreden. Und darum wird es schwer sein, den Weltmenschen einen
Eingriff Meinerseits glaubhaft zu machen, weil alles rein wissenschaftlich zu erklären versucht wird. Nur wenige werden achtsam
auf diese ungewöhnlichen Erscheinungen und darum auf das Ende
hinweisen. (● BD 6313)
Ihr könnt Meine Warnung und Ankündigung, je näher das Ereignis eintritt, bei immer mehr Wortträgern zwischen den Zeilen in
Meinem euch gegebenen Wort lesen und zuletzt immer öfter. Es
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werden nur leise, aber deutliche Hinweise sein. Wer hören oder
lesen will, der wird es herausfinden. (● JM 12.08.16)
Es ist 5 nach 12. Was Ich damit ausdrücken will ist, dass ihr die
Zeiger nicht mehr zurückdrehen und auch die Uhr nicht anhalten
könnt. Es bedeutet nicht, dass nun schon gleich alles dem totalen
Untergang geweiht ist. Doch eure Situation verbietet es andererseits
aber auch, die sich – bildhaft ausgedrückt – abzeichnenden Stürme
und Gewitterwolken zu ignorieren, die mit Sicherheit zum Teil
verheerende Wirkungen hinterlassen werden.
Viele Meiner Kinder werden trotz besseren Wissens ohnehin so
tun, als sei alles in Ordnung. Sie werden verstärkt die Oberflächlichkeiten des Lebens genießen und sich betäuben mit der Vorstellung, dass sich schon wieder alles einrenken wird. Täuscht euch
nicht, Meine Geliebten. (● ALZG 27.09.19)
Augen und Ohren zu verschließen vor dem, was ist oder kommen wird, ist als Lösung ungeeignet. Nicht wissen zu wollen, weil
man das Unangenehme nicht wahrhaben will, oder weil es möglicherweise Konsequenzen erfordern würde, kann niemals in der
Liebe gegründet sein; auch nicht zu schweigen. (● ALZG 17.10.19)

5. Als Jünger im Erlösungswerk dienen?
5.1. Gott/Christus benötigt Jünger für das Erlösungswerk
Gott wird sein Erlösungswerk bald beenden und ihr werdet weiterhin Werkzeuge sein, in welcher Weise auch immer. Ein jeder
wird gerufen werden nach seinen Talenten und nach seinen Kräften, die er allein von Gott empfangen wird. Versteht, dass Gott alles
reinigen muss und nichts übrig bleiben darf vom Dunklen, nicht
einmal ein Schatten wird akzeptiert. Bereitet euch vor und besiegt
eure Angst, und seid ein Vorbild als Mitbürger auf der neuen Erde.
(● TerrAmor CD 06.12.20)

Seht, Ich brauche in der jetzigen Zeit jedes Herz, jede Stimme
und viele Hände und Füße, damit ihr hier für Mich arbeitet. Durch
euch, Meine Weinbergarbeiter, ist es Mir leichter möglich, noch
manche gefangene Seele zu erreichen und der Welt zu entreißen.
Auf Mich hören sie nicht, auf euch dagegen noch eher, weil ihr
ihresgleichen seid. (● JM 15.04.20)
Ihr, Meine Jünger, die ihr schon längere Zeit den Weg mit Mir
geht, euch habe Ich ausersehen, den Erlösungsplan zu vollenden
und den Weg der Erlösung auszubauen für alle, die noch in der
Wendezeit nachkommen werden. Auf euch baue Ich. (● JM 13.05.16)
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Das Leben hier auf dieser Erde ist etwas Besonderes, denn hier
habt ihr die Möglichkeit, Mir ganz nahe zu kommen. Und wenn ihr
Mir ganz nahe seid, dann kann Ich auch in euch wirken und durch
euch wirken. Ich brauche Kinder, die dazu bereit sind, dass Ich
durch ihr Herz wirke. Nur so kann sich in dieser Welt etwas verändern (● EVO 26.06.19)
Ich brauche jeden Einzelnen von euch. Leuchtet, leuchtet immer
mehr; seid Leuchtfeuer in der Brandung der Welt, Rettung für viele
in ihrer Not und Ausweglosigkeit. Gebt Trost und Hilfe und Führung für die, die führungslos sind, die eine Wegweisung brauchen.
Die neue Zeit wird am Horizont aufsteigen wie ein herrlicher Sonnenaufgang und alle Getreuen dann vereinen.
(● Norina 2, 25)

Euch bitte Ich, Mir zu helfen und Mich zu unterstützen. Es ist
jetzt eure Zeit, in der ihr schon viel bewirken könnt. Schaut, die
Weltmenschen beginnen sich jetzt zu ängstigen in dem Wirrwarr
der Zeit, sie werden unsicher. (● JM 14.01.16)
Ich nehme euch alle in Meinen Dienst, die ihr willig seid, denn
Ich benötige viele Mitarbeiter in der letzten Zeit vor dem Ende, die
sich erlösend betätigen sollen. (● BD 5259)
Ich brauche mutige Herzen, Herzen, die in jeder Situation die
Ruhe bewahren, weil sie wissen, dass sie nicht alleine, sondern in
Mir geborgen sind. (● EVO 05.11.16)
Ich brauche wenigstens, bildlich gesprochen, eine Handvoll
treuer Kinder, die gewillt sind, den Weg der Liebe und der Heiligkeit zu gehen, den Weg des Bemühens, den Weg der Hingabe und
den Weg der Demut. (● EVO 26.09.18)
Dass Ich Meine Kinder brauche, ist etwas, was Ich euch in aller
Eindringlichkeit sagen möchte, denn ihr steht hier in dieser Zeit auf
diesem Planeten, und das kommt nicht von ungefähr, dass ihr hier
seid. Es war eure Bereitschaft, in diese Zeit hineingeboren zu werden. (● EVO 11.06.16)
Diese Welt braucht Kinder, die in der wahren Hingabe leben, in
der dienenden Liebe. Wer sonst, wie ihr, die ihr doch geschult seid,
die ihr schon so vieles gelesen habt und gehört habt, so viele Botschaften und Offenbarungen, Worte aus Meinem liebenden Vaterherzen gehört und verinnerlicht habt. (● EVO 24.08.16)
Folgt Mir nach, Meine Geliebten, und werdet Werkzeuge Meiner Liebe und Meines Friedens. Es bedarf des Vorbildes einzelner
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Meiner Kinder, damit andere ein Beispiel haben, von dem sie sich
berühren lassen und sich Mir öffnen. Deshalb habt den Mut, Mir in
Demut nachzufolgen, den Weg, den Ich euch gezeigt habe. Jedem,
der Mir sein Ja gibt, schenke Ich Kraft, Geduld und die Fähigkeiten,
die er braucht. (● LLK 29.06.19)
Wenn es nur eine kleine Schar ist, die in der innigen Verbindung mit Mir lebt, so kann diese kleine Schar viel mit Mir bewirken. Denn nicht ihr tut, sondern Ich tue durch euch. Lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen. Ich schenke euch das, was ihr braucht,
um den Weg zu gehen, der vor euch liegt. (● EVO 28.04.19)
Meine Getreuen sind die Lichtpunkte in dieser Dunkelheit. Ich
brauche jeden Einzelnen von euch. Viele kleine Lichtpunkte werden als ein Netz aus Licht die Erde umspannen. (● WW, 272)
Ich brauche Söhne und Töchter, die die Zusammenhänge klar
erkennen und aus diesem Erkennen heraus und durch Meine Worte
immer wieder angeregt, wissen, dass Mein Licht, Meine Liebe und
Mein Segen dringendst in dieser Welt gebraucht werden. Und so
seid ihr die Vermittler all dessen, was diese Welt braucht, denn Ich
wirke über euer Herz. (● EVO 13.04.19)
Ich brauche auf dieser Erde liebende Herzen und Hände und
Füße, damit das geschehen kann, was nötig ist, um diesen Planeten
in guter Weise zu verändern. (● EVO 16.03.19)
Kommt jeden Tag zu Mir und übergebt Mir euer eigenes Wollen
und sagt „JA“ zu dem, was Ich in euch und um euch bewirken
möchte. Aber seid gewiss, was von Mir kommt, ist von Meiner Liebe getragen. Und auch in schwierigen Situationen bekommt ihr die
Kraft, die ihr braucht, die Einsicht, die Weisheit und die Impulse,
um angemessen zu reagieren. (● EVO 14.09.19)
Ihr steht in einer sehr intensiven Zeit mit vielen Veränderungen
und da braucht es Kinder, die immer mehr in Verbindung mit Mir
ihre Aufgaben tun. (● EVO 28.09.19)
Es ist unsere große Freude, wenn ihr es uns Erlösern gestattet,
durch euch zu wirken! So können wir mit und durch euch viel heilendes Licht ausstrahlen. Durch Menschen, welche sich bewusst
und innig mit uns verbinden, können wir viel göttliche Kraft einströmen in die noch niedere Erdenschwingung. (● HdL 184)
Seid gewiss, dass Ich da bin, um in diese Welt etwas hineinzugeben, was als die Rettung der Welt eines Tages erkannt werden
kann. Und dass Ich dazu auch Kinder brauche, die mit Mir diesen
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Weg gehen, könnt ihr euch sicher vorstellen. Daher lade Ich euch
ein, noch intensiver und weiterhin diese Verbindung zu Mir zu
leben. (● EVO 30.10.19)
Die Aufgabe, die ihr hier zu erfüllen habt, ist, euren freien Willen auszubilden und ihn der Stimme des Gewissens freiwillig unterzuordnen. Ihr müsst die Aufgabe erkennen und sie dann auch erfüllen wollen. Auf das Wollen kommt es an, ist das Wollen ernst genug, dann erst fließt euch die Kraft zu, es zu schaffen, was nicht
immer ganz einfach ist. Damit wird aber auch euer Erdenschicksal
durch euch gestaltet und in die entsprechenden Bahnen geleitet.
(● JM 03.01.20)

Euch, Jünger der Wendezeit, die ihr willig seid auf Mich zu hören, bitte Ich Mir zu helfen, um zu retten, was noch zu retten ist.
Wenn Ich euch bitte, Mir zu helfen, so sage Ich es, um euch zu zeigen, welche Macht auch ihr habt. Seht, auf Mich hören die Menschen nicht, auf euch aber schon eher, auch wenn es immer weniger werden. Dabei geht es doch um die Entwicklung der Seele und
nicht des Körpers. (● JM 12.01.20)
Entscheide dich dafür, Mir aus Liebe nachzufolgen, ganz gleich,
was das für dich bedeuten wird, und du wirst seelisch wachsen und
selbst mehr und mehr zur Liebe werden. (● ALZG 21.03.21)

5.2. Wer 'die Meinen' sind
Wer gehört zu den Meinen? Es sind alles Menschen, die immer
zu Mir gehalten haben, die Hohn und Spott ausgehalten haben, die
mit all ihrer Liebe standhaft waren und auch anderen Menschen
zum Glauben an Mich verhalfen. Ihr müsst jetzt schon damit anfangen - die Zeit drängt, nur es wird immer schwerer. (● Jutta 01.08.17)
Ich segne besonders euch, Meine Werkzeuge, Meine Lichtboten,
die Ich zu Tausenden auf diese Erde gesandt habe. Lasst nicht ab,
Liebe um euch zu verbreiten! Lasst nicht ab, Mir zu dienen! Scheut
euch nicht vor den Aufgaben, die ihr hier auf Erden erfüllen wolltet. (● LLK 29.03.08)
Der Meinen wegen werde Ich die jetzt anstehende Wendezeit
sehr verkürzen, damit sie Mir nicht auch noch abfallen. Ich werde
ihnen Meinen Schutz gewähren, weil sie Träger Meiner Lehre sind.
Sie sollen Mir vertrauen, denn sie brauchen in den Drangsalen und
Wirrnissen der Zeit um nichts fürchten. Da, wo es nötig sein wird,
werde Ich sie an sichere Orte führen oder samt ihrem Körper gar
entrücken. (● JM 05.04.19)
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Aus dem Licht sind Heerscharen von Mir Getreuen inkarniert,
deren ordnende und schützende Hände überall zum Einsatz kommen, mag es auch so scheinen, als hätte die Finsternis die Herrschaft
übernommen. Es gibt keine Macht, die Mir Meine Kinder auf Dauer
nehmen kann. Es gibt keine Kraft, die die Liebe überwinden und
den Sieg davontragen kann. (● ALZG 13.04.21)
Viele sind auserwählt, doch nur wenige sind berufen. Der Vater
hat auserwählt, berufen aber tut der Mensch sich selbst – aus seinem Herzen, durch seinen Glauben und in der Liebe zu Gott und in
der Bereitschaft, seine Gebote zu halten. Dies sind die Berufenen.
Jener Diener, der in Freude und in Demut dient, ist gesegnet und
bringt großen Lohn für seinen Herrn. Sein Herr wiederum segnet
und bringt großen Lohn für seinen Diener. Dies ist der Kreislauf, in
den auch ihr eingebunden seid. (● TerrAmor CD 22.01.19)
Die Meinen sind im Frieden, auch dann, wenn sie noch viele
Schmerzen haben. Das heißt nicht, dass die Meinen körperlich
mehr zu leiden haben. Aber wenn sie leiden müssen, so tragen sie es
mit Fassung, denn sie wissen, dass sie ihre schmerzende, grobstoffliche Hülle bald loswerden. (● Mel7 22.06.19)
Ich werde Meine Jünger der Endzeit mit außergewöhnlicher
Kraft versehen, auf dass sie gut ihres Amtes walten können, auf dass
sie mutig kämpfen gegen alle, die Mir feindlich gesinnt sind und
ihren Hass auch auf die Meinen übertragen. (● BD 5077)
Ihr sollt zu Meinen Herzenskindern heranwachsen. Man wird
bereits an eurem Tun und Verhalten erkennen, dass in euch ein anderer Geist weht. Man wird dem Wort, das ihr in Wort und Tat
verkündet, vertrauen und es annehmen, denn in diesem wird man
Meine Anwesenheit verspüren, weil Ich Mich darin selber zu erkennen geben werde. So fürchtet nicht die Zeit der Umbrüche, sondern freut euch, die neue Zeit mitgestalten zu dürfen, zu der ihr
berufen seid. (● JM 27.08.13)
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jener, der mich sucht aus
Liebe, und jener, der auf sich nimmt die Mühsal, mein Wort zu
verstehen, mich zu finden, und dies tut, während er nach meinen
Geboten lebt und mein Wort achtet, dem werde ich mich offenbaren. Und er wird meine Liebe spüren, die alle Zeit bei ihm ist.
(● Aubry1)

Sucht nach dem geistigen Leben in euch und richtet euch nach
Mir und Meiner Lehre aus, dann gehört auch ihr zu Meinen Er-
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weckten. Erkennt, dass Ich in euch wohne und verbindet euch mit
Mir. Nichts Irdisches soll euch von Mir abbringen. (● JM 17.09.15)
Ein Mensch, der zu den Entrückten gehören darf, muss einen
Glauben an Mich haben, der Berge versetzen kann. Es gibt bis heute
sehr wenige Menschen, die einen so festen Glauben haben und auch
ein tiefes Vertrauen.
Ich bitte euch, betet mehr, seid verbunden mit Mir, und bittet
um Liebe, Glauben und Vertrauen, das ihr so sehr benötigt. Ihr
werdet ohne Meine Hilfe die schlimme Zeit nicht durchstehen
können. Betet auch um Gesundheit und Kraft. (● Jutta 28.07.18)
Ihr geht wahrlich einer großen Veränderung entgegen, und es
bedarf einer Veränderung auch in einem jeglichen von euch, auf
dass ihr das, was kommen wird, unbeschadet übersteht. Dies ist der
Grund, warum ich euch gerufen habe: um in euch Verständnis für
das Kommende zu wecken, damit ihr fähig seid, ein jeglicher für
sich, jene Veränderung vorzunehmen, die notwendig ist, um den
kommenden Aufstieg dieses Planeten im Glückseligen, im Freudvollen und unbeschadet zu erleben. (● Osswald1, 255)

5.3. Die Konsequenzen aus einer Jüngerschaft
Was heißt es, in Meine Nachfolge einzutreten? In erster Linie
bedeutet es, seinen Eigenwillen in den Willen des himmlischen
Vaters zu legen. Wer Mir nachzufolgen versucht, wird nicht umhinkommen, auch in schwierige Situationen zu kommen. Das ist der
Preis, den Nachfolger zahlen müssen.
Es ist der Verlust des Liebgewonnenen, mit dem man euch
droht. Es sind Ängste, die man in euch heraufbeschwört, um eure
Entscheidung, in Meiner Nachfolge zu leben, ins Wanken zu bringen. Seid euch dessen bewusst, Meine Söhne und Töchter. Es war
noch nie einfach, Meinem Vorbild zu folgen. Denn es kann bedeuten, dass man seine Freunde verliert, seine Arbeit, dass sich die
Familie entzweit, dass das Leben in Gefahr gerät und vieles mehr.
(● ALZG 21.03.21)

Überprüft eure Liebe zu Mir. Seid ihr bereit, aus Liebe jeden
Weg mit Mir zu gehen? Jeden Weg? Gilt dieses „JA“ zu Mir auch in
leidvollen Situationen, bei Angriffen, bei Schmähungen und vielem
mehr? Das ist die große Frage. (● EVO 13.07.19)
Wenn ihr einmal eure Entscheidung für Mich getroffen habt,
werdet ihr so krafterfüllt sein, dass nichts euch mehr umwerfen
kann. Ich belohne eure Entscheidung für Mich, nur sie muss ein42

deutig und entschieden ausfallen, egal wie problematisch die Konsequenzen sind. (● Mel6 16.6.17)
Jeder Mensch, der ehrlichen Herzens vor seinen Schöpfer tritt
und sagt: "Vater nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wirke
durch mich" und dann bereit ist, in der Ungewissheit zu leben,
nicht zu wissen, was der nächste Tag bringen wird, nicht zu wissen,
wann und ob und wie der Geist Gottes durch solch einen Menschen
wirken wird, aber bereit zu sein, dann sind alle Voraussetzungen
erfüllt. Mehr wird nicht benötigt. (* MD2 28.10.18)
Viele von den Meinen werden in ihrem Vertrauen geprüft. Vertrauen zu üben und zu lernen, ist für euch in dieser Zeit das Allerwichtigste. Wenn ihr alle wüsstet, welche Zeiten auf euch zukommen, würdet ihr Mich verstehen; denn nur im Vertrauen auf Mich
besteht ihr diese schlimme Zeit. Bleibt in Verbindung, ja in Dauerverbindung mit Mir, denn das ist eine Voraussetzung für großes,
nicht wankendes Vertrauen. (● Jutta 12.04.18)
Kommst du in Konfliktsituationen, so denk daran, wer an deiner
Seite steht – vertraue Mir und nicht deinem Verstand – und du
kannst Ruhe bewahren und so dem Konflikt aus dem Wege gehen.
(● JM 01.08.18)

Euch, Meine treuen Werkzeuge, ermuntere Ich, Mir treu zu
bleiben in den Zeiten der Katastrophen. Ihr werdet zusehen müssen, wie um euch alles Äußere zusammenbricht. Viel Reinigendes
werdet ihr noch mit ansehen müssen und euer Glaube wird noch
erschüttert werden. Dann vertraut und haltet euch an Mich, denn
ihr bleibt beschützt. (● JM 27.03.11)
Meine Streiter sind unbesiegbar, weil der Schild des Glaubens sie
deckt, der so lebendig ist, dass er selbst in sich Kraft ist und nicht
erschüttert werden kann. Diese Meine Streiter beziehen die Kraft
direkt von Mir, denn sie werden Mich hören und auch sehen können und keiner Versuchung erliegen. Das rechte Wissen gibt den
Meinen Kraft, auszuharren bis zum Ende. (● BD 4947)
Wenn ihr es schafft, in eurem Leiden trotzdem Vertrauen zu haben und es anzunehmen in aller Demut vor Mir, euren Glauben an
Mich zu behalten, sogar zu vertiefen, werde Ich euch in Meinen
Armen empfangen in großer Freude. Bittet Mich aber im Leiden
immer um Kraft und auch Hilfe. Ich helfe euch immer, dass ihr euer
Leiden ertragen könnt, und ihr habt nie mehr Leiden, als ihr zu
ertragen vermögt. (● Jutta 18.07.17)
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Bittet Mich um Vertrauen, Ich werde euch immer helfen, auch
in großer Not. Bittet Mich um immer tieferen, festen Glauben und
Vertrauen zu Mir. Dann können Wunder geschehen, die euch in
Erstaunen versetzen. Bittet Mich auch um Mut, fest zu Mir zu stehen. Ich lasse euch niemals allein! (● Jutta 09.11.16)
Ihr, Meine Diener auf Erden, werdet vereinzelt dastehen, je näher es dem Ende zugeht. Doch ihr brauchet nichts zu fürchten, weil
Ich stets bei euch bin und ihr darum niemals einsam seid. Ihr werdet wohl allein stehen unter Ungläubigen, doch die Meinen erkennen sich und halten zusammen und schöpfen Trost und Kraft aus
Meinem Wort. Und dieses Mein Wort wird ihnen Ersatz geben für
alles, was sie entbehren müssen. (● BD 4955)
Nutzt die Zeit, die euch bleibt, um euch fester an Mich zu binden und eure Seele zu stärken für den Kampf, der bis zum Äußersten gehen wird. Wer Mich im Herzen trägt, wird standhalten. Er
wird aber auch schwer geprüft werden und wird Vorbild sein müssen für Schwächere. (● Mel5 01.06.16)
Ich habe stets die Möglichkeit, einzugreifen, wenn ihr Mich darum bittet. Nur bittet Mich nicht, euer Leben zu schonen - ihr
müsst bereit sein, für Mich zu sterben. Fürchtet nicht jene, die den
Leib töten können, die Seele aber nicht anrühren können. Ich bin
bei euch und begleite euch. (● Mel6 08.12.17)
Es gibt kein herrlicheres und würdigeres Ziel für einen Menschengeist, als im Auftrage der göttlichen Menschheitserlöser
Dienste übertragen zu bekommen und sie mit Hingabe und Freude
zu erfüllen. (* Schwarz2, 13)

6. Die erforderliche Vorbereitung der Jünger
6.1. Die generelle Vorbereitung
Die intensiven Vorbereitungen auf die Jüngerschaft für Jesus beginnen dann, wenn ein Mensch durch seinen Willen gestärkt, seine
eigene Entwicklung in die Hand nimmt und seine Kräfte auf dieses
Ziel bündelt.
Um zu einem Jünger Jesu zu werden, genügt es nicht zu sagen
„Ja, ich will!“, sondern es bedarf einer ganz wesentlichen Eigenschaft, die Entscheidungskraft. (* St.Josefheft 03.20,18)
Ihr seid aufgerufen, euch vorzubereiten. Ihr habt die Möglichkeit, Werkzeug im Dienste des Vaters zu sein, der darin besteht,
mitzuwirken, allen Menschen auf dieser Erde Kunde zu geben von
dem, was kommen wird. Tut dies in einer weisen Art aus der Liebe,
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nicht um die Menschen zu bedrohen. Tut es einzig und allein um
des Wissens wegen, damit eine jede Seele davon weiß. (● Aubry2)
Lernet und seid vorbereitet, dass auch in weiteren kommenden
Zeiten mehr und mehr die Dinge nicht punktuell vorausgesagt werden, was das Dienen für den Vater betrifft, sondern dass ihr bereit
sein müsst, augenblicklich in jedweder Sekunde, da ihr es nicht
erwartet, dass der Vater durch euch wirken wird, gerade dort, wo
ihr euch dann befindet. Es ist nicht notwendig, hierfür eine Ausbildung oder Übungen oder Techniken zu erlernen oder anzuwenden.
Es ist einzig und allein eine klare Entscheidung, eine Willensentscheidung. (* MD2 28.10.18)
Nehmt dankbar und freudig alles an, was eure sogenannte Zukunft euch bringen wird. Doch seid vorbereitet, dass all dies, was
kommen wird, naturgemäß intensiv und tiefgreifend ist. Alle Erschütterungen, die euch berühren werden, haben nur den einen
Grund und das eine Ziel: Euch zu befreien von behindernden Frequenzen, die euch nicht ermöglichen, in eine höhere Dimension
aufzusteigen.
Es ist nur eure persönliche Einstellung, wie ihr diesen kommenden Gegebenheiten entgegentretet. Nehmt sie freudig und dankbar
an. Lächelt und seid einzig und allein damit beschäftigt, euch in der
inneren Harmonie und Ausgewogenheit zu stabilisieren. Dann werden alle Dinge an euch vorüberziehen, ohne euch zu schädigen. Ihr
werdet wachsen, und ihr werdet überwinden. (* Aubry3)
Verweilet des öfteren bei geistigen Gedanken, ziehet euch in die
Stille zurück, haltet Zwiesprache mit eurem Vater. Seid also geöffneten Herzens. Die Liebekraft Gottes kann nicht an euch wirksam
werden, solange ihr euch verschließet, also es muss euer Wille bereit sein zur Entgegennahme der Kraft aus Gott. Dieses bewusste
Sich-Öffnen müsset ihr sehr oft üben, und ihr werdet mit Beglückung eine geistige Kräftigung wahrnehmen, die euch eine gewisse
Sicherheit gibt gegenüber der irdischen Welt. (● BD 5629)
Ihr sollt beständig bleiben in der Treue und in der Liebe. Harret
aus und haltet mir die Treue. Seid wachsam, seid nicht erstaunt, wenn
ihr höret, dass die Menschen weder an den Sohn Gottes noch an den
Satan glauben. Satan hat beide verleugnet. Dies sei euch von nun an
zu einer Kenntnis, damit ihr vorbereitet seid. (● TerrAmor CD 01.06.19)
Bereinigt alles in eurem Leben, was ihr an altem Ballast noch mit
herumschleppt. Macht eine Lebensbilanz, in der ihr klar und deutlich euer spirituelles Lebensziel formuliert. Überprüfet, was in eurem Leben abgelegt werden kann, welche Gewohnheiten und
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Denkmuster euch behindern, euer Ziel zu erreichen. Übergebt euren „Ballast“ an eure Geistige Führung mit der Bitte, diesen umzuwandeln. Geht in dieser Zeit der Vorbereitung verstärkt nach Innen, um eure innere Stimme zu hören. Es ist sehr wichtig in dieser
Zeit, dass ihr lernt, absolute Verantwortung für euer Sein und Tun
zu übernehmen. (* Ashtar, 14)

6.2. Diese Welt überwinden und zum Überwinder werden
Die Wendezeit wird euch noch viel abverlangen, sie wird viel
Leid und viel Entsagungen mit sich bringen. All das wird euch nicht
erspart bleiben, denn ihr alle müsst zu Überwindern werden – zu
Überwindern der geistigen Dunkelheit, aber auch zu Überwindern
der Materie und all ihrer Annehmlichkeiten. (● JM 17.06.20)
Ich habe euch gesagt, dass ihr diese Welt überwinden müsst.
Gebt euren Bedrückern nicht die Macht, euch weiter in Angst leben
zu lassen, gebt ihnen nicht Gewalt über euer Herz, dass ihr in Sorge,
in Schwachheit und in Trauer seid. Dies bedeutet, die Welt zu
überwinden. Was immer euch auferlegt ist in der Trübsal und durch
die Bedrängnis, tragt es mit Demut und bleibt erhaben. Seid in eurem Herzen Gott zugewendet und ihr werdet diese Welt überwinden. (● Aubry1)
Nur wenn ihr euch dem Äußeren entzieht, kommt ihr zur inneren Ruhe, nur wenn ihr schlicht und einfach lebt, bekommt ihr
Kraft, den Angriffen des Äußeren zu widerstehen. Dann aber werdet ihr die feine Stimme eures Gewissens vernehmen, die da ist
Meine leise Stimme in euch. Dann werdet ihr den Weg der Dankbarkeit für Meinen Erlösungsweg gehen. Dann werdet ihr das
Kreuz, euer Leid und Elend, auf euch nehmen und zum wahren
Überwinder werden. Dann werdet ihr Mein Erlösungswerk ganz
begreifen. (● JM 23.06.19)
Ihr müsst diese Welt überwinden. Dies bedeutet, dass all die
Zweifel, die in euch sind, ausgemerzt werden müssen. Und an ihrer
Stelle muss das lebendige Wort Gottes den Platz einnehmen. Denn
dieses Wort ist Leben pur. Dieses Wort ist die Wahrheit, welche
euch die Freiheit bringt, und welches Nektar ist für eure Seelen.
Unverzichtbar ist der Glaube, unersetzbar das Wissen, welches aus
der Wahrheit, aus der Quelle kommt.
Ihr müsst willig sein, nach den Geboten des Vaters zu leben. Dies
ist, womit ihr diese Welt überwinden könnt. Ich tat es mit meinem
Leben. Ihr tut es mit eurem Glauben, mit eurer Demut, mit eurem
Gehorsam und eurer Liebe zum Vater. (● Aubry1)
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6.3. Die Bedeutung von Glauben
Euer Glaube an Mich ist zuerst das Wichtigste, denn er führt
euch auf den rechten Pfad. Euer Glaube zieht Mich zu euch, weil
ihr euch Mühe gebt, Mir nachzueifern. Wenn ihr euch für diesen
Weg entschieden habt, bittet Mich um Kraft und Segen, auf diesem
Weg zu bleiben, denn die irdischen Versuchungen Meines Gegners
sind sehr groß, und ihr müsst aufpassen, eure Gedanken, Worte und
Taten ständig zu kontrollieren. (● Jutta 27.06.17)
So wie ihr Wissen gesammelt habt und deshalb an Erkenntnis
gewachsen seid, so müsst ihr nun den Glauben sammeln und im
Glauben wachsen. Dass denn nicht das eine geringer sei wie das
andere. Es soll das Wissen nicht größer sein als der Glaube und der
Glaube nicht größer als das Wissen. (● TerrAmor CD 22.01.19)
Der Glaube ist ein Tor, welches zu öffnen ist, um an das Wissen
zu gelangen, welches nicht von dieser Welt, wohl aber aus dem
Himmel ist. Jenes Wissen aber wird den Glauben, durch welchen
ihr zum Wissen und höheren Verständnis gekommen seid, in euch
bestärken. Sodann werdet ihr also wachsen im Glauben, um zu bestehen vor euch selbst, um euch zu behaupten gegen die Verführung. Und ihr braucht das Wissen, um zu verstehen. Jenes Wissen
aber, welches höhere Erkenntnis bringt, ist einzig und allein in der
Wahrheit aus Gott zu finden. (● Aubry1)
Am Ende der Zeit aber werdet ihr nichts mehr in euren Händen
haben, mit welchem ihr euch verteidigen könnt, mit welchem ihr
euer Leben bewahren könnt, als einzig und allein das Gebet. Darum
muss euer Glaube stark sein, damit das Gebet Macht entwickeln
kann. Denn nur jener, der aus tiefem Glauben bittet, öffnet seinen
Geist. Und in großem Maße wird Gott sich selbst ausschütten und
diesen Geist ausfüllen und durch solch einen Menschen wirken.
(● TerrAmor CD 22.01.19)

Die einzige Gefahr, die euch droht, kommt aus euch selbst. Und
diese Gefahr ist, wenn ihr den Glauben verliert und wenn ihr zu
zweifeln beginnt und wenn euch das Materielle mehr ist als das
Göttliche. Dies ist und war eure einzige Gefahr, die euch tatsächlich
in all den vergangenen Leben bis zu diesem Augenblick jetzt bedroht und verfolgt hat. (* Aubry2)

6.4. Das Sühnopfer Christi annehmen
Habt ihr also das Sühnopfer angenommen und habt ihr ehrlichen
Herzens die alte Schuld bereut, und habt ihr mit heiligem Ernst
beschlossen, fortan euch zu bemühen, keine Sünden mehr zu tun, so
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öffnet euren Geist und bittet Gott, dass er euer ganzes Sein, die inwendige Seele und den Geist, der euch belebt, denn auffüllt mit
seinem geheiligten Geist. So seid ihr frei und reingewaschen. Und so
seid ihr von innen her gestärkt und berufen, als die Diener Gottes in
der letzten Zeit den Liebesdienst zu tun.
Denn so ihr mein Sühnopfer angenommen habt, so nehmt auch
auf den Geist Gottes. Jener vermag nur in euch zu sein, wenn die
alten Sünden getilgt und aufgelöst sind. (● Aubry4)
Mein Erlösungswerk hilft euch nur, wenn ihr an Mich und an
Mein Leiden am Kreuz glaubt - dann seid ihr erlöst, und ihr habt
das ewige Leben in Liebe und Seligkeit bei Mir in Meinem Reich
vor euch. (● Jutta 20.02.18)
Grenzenlos und unendlich ist die Liebe unseres Vaters. Allmächtig ist sein Geist, alles durchdringend. Und so ihr willens seid, in
dieser Liebe zu leben, Gott anzuerkennen als euren einzigen Herrn,
wenn ihr bereit seid, nach seinen Geboten zu leben, so nehmt mein
Sühnopfer an und ich sage euch, eure Sünden sind euch vergeben.
Und danach seid wachsam und bemüht euch, nicht erneut in Sünde
zu gehen. (● Aubry4)
Als Jesus von Nazareth Bin Ich in die Welt gekommen, um zu erlösen. Dies ist auf Golgatha geschehen, aber nicht in dem Sinne, wie
es eure kirchlichen Obrigkeiten lehren. Ich habe nicht pauschal
alles umgewandelt und erlöst, was die Menschheit an Schuld auf
sich geladen hat; da würde das Element der Selbsterkenntnis fehlen.
Ich habe euch erlöst, indem Ich, bildlich gesprochen, die Himmel
wieder aufgeschlossen habe, sodass seitdem jeder Willige wieder die
Möglichkeit hat, aus freien Stücken heimzukehren. (● ALZG 27.09.19)

6.5. Die Gotteskindschaft erwerben
Wisset, dass auf der neuen Erde, dem paradiesischen Wohnort
der Menschen, keiner sein darf, der nicht das Siegel der Gotteskindschaft auf seiner Stirn trägt. Dies also ist die Prüfung für die Menschen, die sich entscheiden müssen für das Siegel der Gotteskindschaft oder für das Siegel des Satans. (* TerrAmor CD 21.11.20)
Die Erde ist der einzige Ort im Universum, wo eure Seelen ausreifen können. Auf keinem anderen Planeten könnt ihr die Gotteskindschaft bekommen. Das Leben auf der Erde ist deshalb auch das
schwerste Leben. Hier müsst ihr euch entscheiden - für Mich oder
gegen Mich. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, und ihr könnt
der Entscheidung nicht ausweichen. (● Jutta 20.02.18)
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Das ist der wichtigste Weg: die Gotteskindschaft zu erlangen.
Denn nur so ist es euch möglich, nach diesem Erdengang in Meiner
Gegenwart zu verweilen, in der höchsten Seligkeit des Ortes, den
ihr einst verlassen habt und nun wieder dahin zurückkehren dürft
und könnt.
Und so seid ihr jetzt hier auf der Erde und die Sehnsucht in eurem Herzen hat es euch möglich gemacht, dass ihr aus dieser Sehnsucht heraus den Weg zu Mir gesucht und gefunden habt. Und das
ist die Voraussetzung für diese Gotteskindschaft. (● EVO 05.05.19)
Habt ihr euren freien Willen in rechter Weise ausgebildet, so
will Ich euch dafür mit der Gotteskindschaft belohnen. Diese Erde
ist der einzige Ort, wo ihr die Gotteskindschaft erreichen könnt. Es
ist daher ein besonderer Ort, denn auf dieser Erde ist der Geist
Luzifers gebunden. Es ist der Geist, der euch einst in der geistigen
Welt zu Fall gebracht hat und nun in der Materie verdichtet und
gebunden ist. (● JM 23.02.20)
Die Gotteskindschaft, um deretwegen ihr hierhergekommen seid
und die ein jeder empfangen hat, der die Prüfung bestanden hat, der
die Treue bewahrt hat und der die Gebote Gottes hält, diese
Gotteskindschaft ist hoch begehrt und ist mehr, als ihr augenblicklich begreifen könnt. Denn sie bedeutet die Mitregentschaft und sie
bedeutet rechtmäßiger Erbe des Reiches Gottes zu sein.
Darum werdet ihr angegriffen, darum werdet ihr in Feindschaft
sein mit vielen, weil dies das höchste Gut ist, welches zu erwerben
möglich ist. Die Gotteskindschaft beinhaltet mehr als ihr euch ausmalen oder jemals wünschen könnt. (* TerrAmor CD 02.11.18)
In eurer Welt ist eine große Lüge auferstanden, die zunehmend
an Macht und Einfluss gewinnt. Und dies ist, was ihr den größten
Schachzug des Satans benennen könnt. Er gibt dem einen in seinen
Geist, dass ich, der Sohn Gottes, das lebendig gewordene Wort,
niemals die Erde betreten habe. Und anderen Ortes streut er in die
Köpfe der Menschen, dass der Sohn Gottes ebenso wie alle anderen
Menschen unvollkommen und in der Sünde gewesen ist. Satan
streut in die Köpfe der Menschen, dass der Mensch Jesus zu seiner
Erdenlebenszeit nichts weiter als ein Prophet gewesen ist.
All dies sind Lügen, all dies sind falsche Lehren, und so der
Mensch diesen Glauben schenkt, verliert er seine Gotteskindschaft.
Denn nur dort, wo das Sühnopfer, welches ich durch meinen Tod
erbracht habe, angenommen worden ist, ist die Gotteskindschaft
möglich.
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Ihr sollt gerettet werden, aber es besteht euch noch ein großer
Kampf bevor. Sehet zu, geliebte Brüder und Schwestern, dass ihr
euch die Gotteskindschaft nicht entreißen lasst. (* TerrAmor CD 31.05.19)

6.6. Prüfung der Jünger
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.
(● TerrAmor CD 08.08.20)

Manche von euch werden zur Zeit stark geprüft. Wenn ihr diese
Prüfungen besteht, weiß Ich, dass ihr auch die Endzeit durchsteht.
Beweist Mir euren guten Willen, und ich will euch erfüllen mit
Meiner Kraft! (●Melanie 24.09.20.)
Und so werdet ihr geprüft werden durch alles, was bei euch ist
im Irdischen, seien es eure Kinder und Kindeskinder, seien es die
Eltern oder all jene, die ihr von ganzem Herzen liebt. So werdet ihr
geprüft, ob ihr denn den Vater oder aber jene, die bei euch sind, an
erste Stelle in eurem Herzen gesetzt habt. (● TerrAmor CD 22.11.20)
Erweitert die Bitte des Vaterunsers um zwei Worte: „Dein Wille
geschehe an mir.“ Und wer nach ehrlicher Prüfung seiner Motivation zu Mir sagen kann: „Ich bin bereit“, der übergibt sich Meinem
Willen. Und Mein Wille ist die Lösung für alle Probleme. Ohne
Ausnahme. Die Lösung wird nicht immer ohne Schmerzen und Leid
vollzogen werden können. Hast du den Mut, Mir zu sagen: „Ich bin
bereit“? (● ALZG 21.03.21)
Die Seelen, die sich zu Gott bekennen und wünschen, ein Kind
Gottes, ein Bürger im Reich Gottes zu sein, jene, jene werden aufgerufen und geprüft in ihrem Glauben, in ihrer Treue und in ihrer
Liebe, in der Bereitschaft, Gehorsam zu üben, denn ohne diesen ist
es nicht möglich, ein Reich des ewigen Friedens, der Freiheit und
der Gerechtigkeit zu errichten. (● Aubry4)
Ihr, Meine Jünger, sollt wissen: Ihr unterliegt einer ständigen
Prüfung. Ihr sollt ja ständig wachsen in der Liebe und im Vertrauen
zu Mir. Wenn ihr viel von der Liebe zu Mir und euren Nächsten
erzählt und auch immer wisst, wie sie zu erfüllen ist, so will Ich
euch auch darin prüfen, ob eure Liebe auch in der Tat echt ist. Und
so lasse Ich auch Situationen zu, in denen ihr euch beweisen könnt.
(● JM 22.11.13)

Natürlich lasse Ich auch noch kleine Nöte und Prüfungen an
euch heran, um eure Liebe und euer Vertrauen zu Mir zu prüfen.
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Gleichzeitig ist auch jede Prüfung für euch eine Stärkung eurer
Standfestigkeit - ihr werdet immer unerschütterlicher. Jede bestandene Vertrauens-Prüfung ist eine Stärkung der Verbindung mit
Mir. (● JM 21.02.17)
Ihr, Meine Mir treuen Kinder, werdet euch noch mancher Prüfung unterziehen müssen, denn Ich werde auch euren Herzenszustand prüfen. Es wird auch euch nichts erspart bleiben, doch ihr
werdet die Prüfung mit der barmherzigen Liebe bestehen. In diesem
Glaubenskampf wird durch euch Mein Licht für alle sichtbar aufgehen. (● JM 22.06.15)
Ihr seid ausgesetzt und werdet fernerhin ausgesetzt sein den Prüfungen, welche an erster Stelle in Form von Anfeindung zu euch
gekommen sind und kommen werden. Anfeindung von denen, die
ihr liebt, die euch zugehörig sind im Irdischen, angefeindet aber
auch in späterer Zeit von jenen, denen Macht gegeben ist, durch das
Gesetz auf dieser Erde zu wirken.
Nehmt in Demut, in Geduld an, was euch auferlegt ist, die Anfeindung. Nehmt an die Prüfung und seid in dieser Zeit, da die Prüfung sich vollzieht, in vollkommener Demut.
Ihr werdet geprüft an erster Stelle in eurer Treue zu mir. Ihr
werdet geprüft an eurer Wahrhaftigkeit, an eurer Standfestigkeit.
Und ihr werdet gerade jetzt, geprüft, wie sehr ihr noch an der Materie hanget. Denn ich ziehe euch mit Gewalt aus der Materie heraus,
weil ansonsten ihr nicht fähig wäret, teilzunehmen an der Entrückung. (● TerrAmor CD 01.03.19)
Nicht wer da sagt: "Ich liebe Gott über alles" ist derjenige, der
Mich auch wirklich liebt, sondern der, der sich in den ihm auferlegten Prüfungen wirklich bewährt. (● JM 21.12.14)
Wenn ihr bittet um Segen und dieser nicht zu kommen scheint,
so wisst ihr, dass dies die Prüfung ist, dass dem Satan erlaubt ist,
euch zu berühren und euch zu prüfen. Dann seid standfest. Bewahrt
die Treue und bewahrt das Wort, damit euch nicht größere Prüfungen auferlegt werden müssen. Denn ich sage euch, keiner kommt
ungeprüft in das Reich Gottes. (● TerrAmor CD 01.03.19)
Ihr wisst, dass ihr in den letzten Tagen seid, da ich wiederkommen werde. Und so seid achtsam, Geliebte. Denn ihr werdet verführt und ihr werdet geprüft. Und es ist unabdingbar, dass ich mich
auf eure Treue verlassen kann.
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Ich spreche zu euch, um euch vorzubereiten, dass ihr wachsam
seid. Und ich bin gekommen, um zu prüfen, ob ihr mutig seid und
mir die Treue bewahret. (● TerrAmor CD 01.06.19)

6.7. Materielles loslassen
In den Stunden, da ihr durch die materiellen Gegebenheiten bedroht werdet, und ihr in diesen Augenblicken Angst verspürt, ist
dies euch ein untrügliches Zeichen dafür, dass ihr den Geist der
Materie unterstellt habt und deshalb die Materie Macht auf euch
ausüben kann. Und deshalb, um euch dieser Macht zu entreißen,
ziehe ich euch aus der Materie heraus.
Es muss dahin kommen in eurem Herzen und in eurem Sinn,
dass euch all die irdische Materie eine Last ist, dass sie euch bedrückt und dass ihr wünscht von ganzem Herzen, endlich dieser
Materie zu entfliehen. (● TerrAmor CD 01.03.19)
Schafft ihr es, alles loszulassen, euch von allem zu verabschieden,
alles fortzugeben, was euch lieb und gut ist? Wieviel Liebe habt ihr
zu Mir, zu Meinem Erlösungswerk, was Ich für eure Rettung getan
habe? Es gehört ganz großes Vertrauen dazu, alle eure irdischen
Wichtigkeiten loszulassen, euch in tiefem Vertrauen nur Mir zu
überlassen, Mir alles zu geben, euer Leben und euer Sterben. Wie
wird es euch ergehen, wenn die Erde unter euch anfängt zu
schwanken? Holt ihr euch dann zuerst noch alle Habseligkeiten
zusammen, auf die ihr nicht verzichten zu können glaubt? Oder
bittet ihr Mich dann vertrauensvoll um Hilfe, um Kraft und Schutz?
(● Jutta 12.06.18)

Am leichtesten wird es dir fallen, von deinem Besitz Abstand zu
nehmen, wenn du dich jetzt schon darin übst. Gib Dinge weg, die
dir am Herzen liegen und nicht nur das überflüssige Gerümpel! Übe
dich im Verzicht! Auf Besitz zu verzichten, hat auch den Vorteil,
dass ihr euch darin vor eurem Tode übt, denn ihr werdet nichts
mitnehmen können. Begleiten werden euch nur geistige Schätze,
das geistige Wissen, das ihr angesammelt habt und eure guten Werke. Gebt Liebe, werdet selbst zur Liebe, wie Ich es als Jesus tat.
(● Mel6 28.07.17)

Selig ist, wer arm ist und gar nicht so viele Dinge anhäufen kann!
Wenn er stattdessen Mich im Herzen trägt, ist er reich.
(● Mel6 31.10.17)

Habt ihr die Materie überwunden, so habt ihr denn den Satan
besiegt. Und ihr habt transformiert den Teil in euch, der von dieser
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Welt ist, die euch gebunden hat. Ihr habt überwunden den Tod und
ihr habt das ewige Leben errungen. (● TerrAmor CD 01.03.19)
Die anfängliche Entbehrung eures Wohlstandslebens lässt, wenn
ihr konsequent den Weg mit uns beschreitet, nach. Ein schönes
Gefühl der Befreiung und des Empfindens wahren Glücks stellt sich
bald ein. (● neugeistchrist 07.04.21)

7. Einflüsse der Gegenseite und der Umgang mit ihnen
Gerade auf euch Jünger sind die Augen des Widersachers ausgerichtet, und er ist in großer Anstrengung, euch zu verführen.
Wahrlich, Ich sage euch, ein jeder von euch wird herausgefordert werden bis auf den tiefsten Grund seiner Seele. Es ist die Angst,
die er ausgesendet hat, um dies, was euch lieb und teuer ist. Es ist
die Angst, die ausgesendet ist, um euch zu verunsichern, dass ihr
schwanken möget im Glauben. Dort aber, wo kein Glaube ist, ist
keine Brücke, über welche meine Diener zu euch gelangen könnten, um euch vor dem Übel zu bewahren. (● TerrAmor CD 22.01.19)
Sobald ihr euch von Mir abwendet, hat Mein Gegner alle Rechte
auf euch, denn er beherrscht die Erde und damit alle Menschen, die
sich von Mir abwenden. Nun hat er Zugriff auf euch und bekommt
seine Kraft von euch. Solange ihr nicht zu Mir kommen wollt, seid
ihr seine Gefangenen. Ich kann und darf euch nur helfen, euch
schützen und beistehen, wenn ihr Mich anruft, wenn ihr zu Mir
kommt. (● Jutta 20.02.18)
Ihr habt den Aufruf, wachsam zu sein. Dies bedeutet, wachsam
zu sein gegen die Hinterlist des Satans, der euch verführt im Kleid
des Engels und der dieser Welt einen falschen Christus präsentieren
wird alsbald.
So also der falsche Christus erscheint, wird er viele Menschen
verführen, die denn überdrüssig sind ihrer irdischen Nöte und Sorgen, und die denn – wie alle Zeit auch zuvor – nichts anderes wünschen als die Bequemlichkeit, als ein Leben in Sicherheit, und die
denn nicht bereit waren, hierfür etwas zu tun, als einzig und allein
sich Schätze auf Erden anzusammeln. (● TerrAmor CD 22.01.19)
Das Werk Meines Gegners liegt nur im Bösen, im Rauben, Lügen, Töten, und er versucht euch mit schöner Materie von Mir zu
trennen und euch ständig abzulenken. (● Jutta 17.07.18)
Der Böse ist Mein Gegner, weil er nur Böses tut und nur Böses
tun will. Er ist so raffiniert, dass ihr es oft gar nicht merkt, wie er
euch von Mir wegzieht. Er versucht euch Zweifel einzugeben, dass
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ihr plötzlich Gedanken haben könnt, die Atheisten hätten doch
Recht. Er versucht euch regelrecht, euch euren Glauben zu entwenden. (● Jutta 04.01.18)
Mein Gegner möchte euch schaden durch Krankheiten, Unfälle
und durch Störung eurer Verbindung zu Mir. Er möchte, dass euch
der Mut verlässt und ihr das Vertrauen zu Mir verliert, und er
möchte euch ganz von eurem Glauben abbringen. Kontrolliert eure
Gedanken! Lasst Gedanken nicht zu, die mit Mir nicht vereinbar
wären! Würde Ich so handeln oder so denken? Bittet um Licht, das
euch einhüllt - ihr seid dann am besten beschützt. (● Jutta 03.04.18)
Der Böse kann sich hineindrängen mit bösen Taten, die euch
enorm schaden. Er ist der Herr dieser Erde, das nutzt er aus. Ich
kann ihn nicht hindern an seinem Tun. Das könnt ihr nur selbst,
indem ihr die Verbindung zu Mir haltet und Mich ganz oft um
Schutz bittet, vor allem, Mich hineinnehmt in jedes neue Tun und
Vorhaben. Ihr müsst sonst manchmal des Gegners böse Taten lange
aushalten und verkraften. (● Jutta 03.01.18)
Wenn ihr darauf achtet, könnt ihr selbst merken, wenn der Böse
seine Finger im Spiel hat. Bittet Mich ganz kurz mit: "Jesus, hilf
mir", und Ich bin da, und der Böse muss von dannen ziehen. Aber
er bleibt in gewisser Ferne, um zu lauern, was geschieht und ob
euer Wille stark genug ist. Euer Wille ist jetzt sehr, sehr wichtig,
denn beraten, beschützen, helfen kann Ich euch nur, wenn ihr das
wollt und euch nicht doch umgarnen lasst. (●Jutta 14.09.16)
Sei stark mein Kind und widerstehe den Verlockungen, Ruhm
und Ehre, Ansehen, Macht und Reichtum, dies ist, womit euch
Luzifer verführt. All die Zweifel und all das Misstrauen und all die
Ängste, die tagein und tagaus in eurem Herzen sind, − weist sie von
euch weg! Denn sie sind nicht von mir. Sie sind die Boten des
Luzifer. (● Aubry1)
Auf Erden hat Mein Gegner, der euer Feind ist, große Macht
über die Menschen, die Ich ihm nur nehmen kann, wenn Mich der
Mensch um Schutz und Hilfe bittet. Der Böse muss sich dann sofort
zurückziehen und darf euch nicht mehr schaden. In Meinem Licht
schreit der Böse vor Schmerzen. (● Jutta 17.07.18)
Die Vorgehensweise der dunklen, zerstörerischen Kräfte, die auf
die Energien angewiesen sind, die aus Angst, Chaos, Neid, Gewalt
und vielem mehr geboren werden, ist seit ewig langer Zeit immer
die gleiche: Sie suchen und finden weltweit unzählige Menschen,
deren Verhalten auf Macht, Ehrgeiz, Sein- und Habenwollen und
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anderen negativen Charaktereigenschaften gegründet ist. Sie inspirieren diese Menschen gezielt.
Dies geschieht zu Beginn in der Regel durch kleine Schritte, die
kaum merklich von den Geboten der Gottes- und Nächstenliebe
abweichen und schon allein dadurch nicht als falsch erkannt werden. Mit zunehmendem Erfolg wird der so ohne sein Wissen Verführte mehr und mehr abhängig. Die feinen Antennen seines Gewissens stumpfen auf diese Weise mehr und mehr ab. (● ALZG 27.09.19)
Man muss den festen Willen haben, Satan zu besiegen, einen festen Glauben an Gott und ein unerschütterliches Vertrauen auf seine
Hilfe. Man muss felsenfest an die Macht des Gebetes und an die
Güte Gottes glauben. Dann ist Satan machtlos. (● HdL 78)
Werdet für die Wesen der Finsternis zu Lehrmeistern, indem ihr
ihnen widersteht und willentlich die göttlichen Liebes- und Fürsorgegesetze befolgt. An euch sollen sie die Grenzen ihrer Macht
wahrnehmen. (● HdL 133)

8. Schwierigkeiten bei der Aufklärung von Mitmenschen
Ihr, die die Neuoffenbarungen weitergeben wollt: verzweifelt
nicht, wenn ihr abgewiesen werdet! Längst nicht jeder Mensch ist
reif für die Neuoffenbarungen. Betet für eure Mitmenschen, damit
ihre Herzen und Augen geöffnet werden. Jeder Mensch erwacht zu
einer anderen Zeit. Oft bekommt ihr gar nicht mit, dass eure Weinbergsarbeit Erfolg hatte. Übergebt es an Mich, aber unterlasst nicht
die Arbeit für Mich! (● Mel6 20.02.18)
Versuche nicht, irgend jemanden von außen zu ändern, indem
du sein Verhalten angreifst, auch wenn du klar erkennst, dass es
sich ändern müsste. Das ist der alte Zugang, genau der Grund, aus
dem Kriege entstehen. Teile deine eigenen Erfahrungen mit. Erzähle deine eigene Geschichte. Berichte von den Wundern, der
Freude, der Begeisterung und dem Nutzen, den du für dich gewonnen hast. Mach keine Vorschriften, wie man leben sollte.
(* Carey, 62)

Ihr sollt nicht mit dem Mund missionieren, sondern mit dem
Herzen. Nicht die kalte Kopfliebe soll den anderen an sich reißen,
sondern die wärmende Herzensliebe, die mitreißt und bindet.
(● JM 23.02.20)

Wie könnt ihr eure Glaubenserfahrung und eure Beziehung zu
Mir so transportieren, dass die anderen sie annehmen können? Dazu
braucht es viel Geduld, Gelassenheit, Verständnis für die, die das
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ablehnen. Denn sie können nicht anders - noch nicht – als, bedingt
durch ihre derzeitige Entwicklung, so zu reagieren.
Hier beginnt dann für euch die geistige Arbeit, indem ihr diese
Menschenkinder immer wieder zu Mir bringt, sie segnet in Meinem
Namen und ihnen gegenüber liebevoll und verständnisvoll seid,
euch nicht aus der Ruhe bringen lasst, sondern versteht: sie können
nicht anders. Und so mag manchmal ein kleiner Text, eine Geschichte, ja eine Aussage über sich selbst, ein Erlebnis, das ihr erfahren habt, etwas im Herzen in Bewegung bringen. (● EVO 19.06.19)
Habt Mut, auch mit wildfremden Menschen von Mir zu sprechen. Stellt ihnen Fragen - Ich gebe euch Worte ein, aber hört auf
diese innere Stimme. Öffnet euch für Mein Wort, damit Ich euch in
eurer Rede helfen kann.
Wenn diese Menschen in der schlimmen Endzeit in Panik geraten, werden ihnen eure Worte wieder einfallen, und manche Menschen werden Mich dann zu Hilfe rufen, und Ich werde ihnen helfen. (● Jutta 30.06.18)
Habt keine Scheu, von Mir und der Endzeit zu sprechen, und
seid nicht zornig, wenn man euch nicht glaubt oder euch verspottet.
Umsonst ist niemals ein solches Gespräch und sei es auch nur ganz
kurz. Wenn ihr einen Aufhänger findet, und das ist eigentlich nicht
schwer, dann knüpft sofort eure Rede an. Lächelt und zeigt keinen
Ärger. (● Jutta 27.07.18)
Frage: Wenn ich zu Menschen von der Endzeit spreche, wird
mir immer geantwortet, dass es ja früher keine so globalen Verbindungen wie Internet, Medien, etc., gab, aber es hätte immer
schlimme Ereignisse überall auf unserer Erde gegeben, und man
glaubt nicht an die Endzeit. Was kann ich diesen Menschen sagen?
Antwort: Die allermeisten Menschen haben Angst und verdrängen Gedanken an die Endzeit. Sie haben auch keine genaue
Vorstellung, was Endzeit bedeuten soll. Auch gläubige Menschen
wollen nichts von Endzeit wissen. Die Geistlichkeit fühlt sich überfordert, weil sie selbst voller Angst ist und diese Gedanken verdrängt. So hören auch Kirchgänger nichts von der Endzeit.
(● Jutta 17.02.18)

Ihr müsst demütig sein. Es darf euch nichts ausmachen, wenn
man euch beleidigt. Seid sanftmütig. Man wird euch Demütigungen
und Leiden zufügen. Aber euer Wort, das meine Botschaft sein
wird, werden sie nicht aus ihrer Seele verbannen können. Deshalb
sage Ich euch: Wenn manche unempfindlich und taub für euren
Ruf bleiben, werden dafür andere aus ihrem langen Schlaf erwa56

chen und sich aufmachen, um voranzuschreiten und ihr Leben auf
den Weg der Erneuerung und der Umkehr zu bringen. (● DT 60,50)
Für die schwere Zeit, die vor euch liegt, müsst ihr das Schweigen
gelernt haben, wenn ihr persönlich angegriffen werdet. Ich werde
euch sagen, wann ihr sprechen müsst und was ihr sagen sollt. Ich
gebe euch Mut und Tapferkeit, Ich hülle euch in Licht. Euer Licht
soll in die Welt leuchten und vielen Menschen helfen. Euer Kämpfen für Mich, für euren Glauben, soll beispielhaft sein, dass sich
euch andere Gläubige anschließen. (● Jutta 29.08.17)
Es gibt schon jetzt oft Spott und Häme für die Meinen. Dann
aber wird es über euch hereinbrechen: die Verachtung, die Nachteile, ihr werdet erleben müssen, wie viele, die ihr für stark hieltet,
abfallen. Damit ihr selbst dabeibleibt, betet stets um Kraft für diesen
Moment, und dass Ich euch eingeben möge, was ihr sagen sollt.
(● Mel5 29.01.17)

Wenn die Ungläubigen, die Atheisten doch wüssten, was auf sie
zukommt. Doch viele Menschen sind auch zu stolz, sich zu wandeln. Sie haben nicht an Mich geglaubt, und so kann kommen, was
will - sie bleiben bei ihrem Unglauben. Da sie Hilfe von Meinem
Gegner bekommen, schaffen sie es oft, Gläubige, die einen sehr lauen Glauben haben, gänzlich zu überzeugen, dass der Atheismus das
einzig Wahre auf der Welt ist. (● Jutta 17.05.18)
Die Dürre in Deutschland (2018) ist ein Zeichen der Endzeit und
soll mithelfen, die Menschen zum Beten und Glauben an Mich zu
bringen, aber viele Menschen begreifen Meine Warnung nicht, weil
sie es auch nicht wollen. So müsst ihr, die Meinen, zu den Menschen von der Endzeit sprechen. Ich schicke euch nicht umsonst
Naturkatastrophen, die ihr als Aufhänger nehmen könnt.
(● Jutta 24.07.18)

9. Die Jünger als Werkzeuge von Vater und Christus
9.1. Gefragte Merkmale und generelle Aufgaben der Jünger
Ihr habt die Möglichkeit, die letzte Gnadenzeit zu nutzen, um
Werkzeug im Dienste des Vaters zu sein, der darin besteht, mitzuwirken, allen Menschen auf dieser Erde Kunde zu geben von dem,
was kommen wird. Tut dies in einer weisen Art aus der Liebe, nicht
um die Menschen zu bedrohen, nicht um sie zu verurteilen und
auch nicht um euch selbst zu rechtfertigen. Tut es einzig und allein
um des Wissens wegen, damit eine jede Seele davon weiß.
(* Aubry2)
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Ihr sollt Bindeglieder zwischen Mir und den Menschen werden.
Ihr sollt die Menschen belehren, dass sie Mich erkennen. Sie sollen
erkennen, dass ihr das ihnen Gesagte auch lebt. Nur so werdet ihr
glaubhaft. (● JM 10.01.16)
Wie wichtig ist es doch auf eurer Erde, Vorbilder zu sein, Vorbild zu sein in der Liebe zu Mir und zu euren Geschwistern und
dieser ganzen Schöpfung. Euer Vorbild macht vielen Mut, auch
diesen Weg zu gehen, es hilft vielen, auch diese Entscheidung zu
treffen, ihr Leben nach Mir auszurichten. (● EVO 18.03.12)
Es ist eure Aufgabe, Mir immer, in jeder auch noch so unwegsamen Situation, zu vertrauen. Mit jeder Aufgabe wächst das Vertrauen in Mich und Meine Lehre, und daraus entwickelt sich das so
wichtige und bedeutsame geistige Wachstum in jedem Meiner geliebten Kinder. (● W.S. 29.01.21)
Nachfolger werden in der vor euch liegenden Zeit dringender
gebraucht als je zuvor. Es werden Menschen sein, die liebevoll und
mitfühlend sind, die sich aber auch ihre Klarheit bewahrt haben,
und deren Vertrauen stark und stärker geworden ist. Sie werden
auch bereit sein müssen, Nachteile in Kauf zu nehmen.
Frage dich, ob du vielleicht zu denen gehörst, deren Aufgabe es
ist, anderen in Zeiten des Leidens, der Drangsal und der Furcht Mut
zu machen. (●ALZG 13.04.21)
Euer Dienst bestehe darin, das Licht in der Dunkelheit zu sein,
den eigenen Willen gegen den Willen Gottes aufzugeben und ihm
die Macht und die Erlaubnis zu geben, dass er uneingeschränkt nach
seinem Willen durch euch wirken kann und darf. Dieses ist, was
nottut. Und tut, was der Tag von euch verlangt in seinen natürlichen, alltäglichen Aufgaben.
Sagt den Menschen schonungslos und unmissverständlich die
Wahrheit und seid selbst bereit und in großem Eifer damit beschäftigt, alles zu tun, was euch möglich ist, um zu dienen und um zu
helfen. Wann immer sich euch eine Gelegenheit bietet, etwas Gutes
zu tun im Kleinen wie im Großen, zögert nicht. Dies setzt Kräfte in
euren Seelen frei. (* MD2 28.10.18)
Ihr könnt die Welt, so wie sie jetzt ist, nicht retten, denn wir
sind schon mitten in der Endzeit, aber ihr könnt Licht um euch
verbreiten und ein Segen sein für eure Mitmenschen! Wie sehr
werden sie euch das in dieser lieblosen Zeit danken! (● Mel6 02.01.18)
Ich lade euch ein, in manchen Bereichen einen Schritt herauszutun, um die Situation zu beobachten und zu überlegen: wie würde
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hier Jesus handeln, wenn Er an meiner Stelle wäre? Was würde Er
jetzt tun? Versucht, mit Meinen Augen die Situation zu betrachten
und danach zu handeln. (● EVO 22.01.20)
Sprecht mit den Menschen über die Endzeit und, dass alle Gebete helfen, alle Not durchzustehen. Wer nicht um Hilfe bittet, wird
vor allem kein Stehvermögen haben und in großer Gefahr sein, vom
Glauben abzufallen und Mich zu verleugnen. Eure immer begleitenden Schutzengel können nicht eure Gebete ersetzen. Sie freuen
sich aber und beten mit euch. (● Jutta 01.08.17)
Seid Leuchtfeuer in der Dunkelheit! Gebt allen Menschen Liebe
und Hilfe, so können sie sich an euch orientieren und für ihre Seele
profitieren! Ihr habt so viel Verantwortung in dieser Zeit! Gebt Mir
eure Hände und Herzen, um zu helfen und noch einige Seelen zu
retten und auf den rechten Weg zu führen. (● Mel5 18.04.17)
Belehrt eure noch unaufgeklärten Mitmenschen, auch dieses gehört zu euren Pflichten! Am besten könnt ihr eure Aufklärung wirkungsvoll gestalten durch euer persönliches, gutes Vorbild. (● HdL 134)

9.2. Aufgaben - bis hin zu den Katastrophen
Ihr sollt nicht andere verändern, sondern in erster Linie sollt ihr
euch selber ändern, und euer Umfeld soll an euch ein Beispiel nehmen. Der andere soll selber Hand an sich anlegen und sich ändern.
Euer Verhalten wird auf die Menschen wirken, die noch nicht ganz
der Materie verfallen sind. Euer Verhalten wird die Menschen
nachdenklich machen und sie werden auf euch aufmerksam werden. (● JM 15.04.20)
Bereitet euch vor auf die letzte Phase der Wendezeit, macht eure
Scheunen voll mit geistigen Gütern. Habt Vertrauen und überlasst
die Sorge für euren Leib Mir. Begegnet den Menschen in euren Gedanken und in eurem Tun mit Liebe. Lasst euren Geist und eure
Seele in euch sprechen, richtet euch auf die leise Stimme in euch
ganz ein und Ich werde euch führen durch die Wirrnisse der Wendezeit. (● JM 14.05.20)
In dieser Zeit brauche Ich Kinder, die erkannt haben, dass nur
der Weg mit Mir heilbringend ist und ihnen Kraft gibt, und dass
diese Erfahrung dann auch hilfreich sein kann für ihre Geschwister,
die jetzt nicht wissen, wie es weitergehen soll. (● EVO 03.03.21)
Ihr müsst lernen, immer wieder Abstand zu gewinnen in Bezug
auf das Tagesgeschehen. Immer wieder euch in Meine Richtung zu
bewegen. Und das braucht Erkenntnis, Weisheit, Achtsamkeit, Lie59

be und Liebe zur Schöpfung. Zur Schöpfung gehört alles, was Ich
erschaffen habe. (● EVO 05.03.21)
Deine Aufgabe ist es, deinen Brüdern und Schwestern in den Begegnungen im Alltag Meine Botschaft zu vermitteln, ihnen die
Chancen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie eine Veränderung
umsetzbar ist. (● W.S. 07.04.21)
Bereitet die Menschen vor und nehmt nicht mehr Rücksicht auf
ihre Ängste, auf ihre Vorbehalte, auf ihren Stolz oder andere
menschliche Widerstände. Ihr habt keine Zeit mehr zu verlieren.
Und dort, wo ihr ernsthaft dienen und etwas bewirken wollt, ist
dies nur noch möglich, wenn ihr schonungslos die ganze Wahrheit
offenbart. (* MD2 28.10.18)
Die Arbeit, die von den Streitern Gottes gefordert wird, ist, aufklärend zu wirken, wo Zweifel bestehen, zu werben um die Seelen,
dass sie sich Jesus Christus verschreiben möchten. Ihre Arbeit besteht darin, die erkannte Wahrheit zu verbreiten und mutig aufzutreten gegen Verleumder und Lästerer, gegen Vertreter von Irrlehren, gegen alle, die der Lehre Christi feindlich gesinnt sind.
(● BD 5719)

Ihr seid dazu befähigt, euren Mitmenschen die rechte Aufklärung zu geben, ihr könnt ihnen ein Licht entzünden, und ihr könnt
ihnen Trost geben und Hoffnung, dass sie von Mir Selbst geführt
werden, wenn sie nur Mich Selbst anrufen um Hilfe. (● BD 7287)
Es werden sich viele Gelegenheiten ergeben, wo ihr aufklärend
wirken könnet unter denen, die nun, in Zweifel gestürzt, nicht
selbst urteilsfähig sind und Rat begehren. Und es wird euch auch
gelingen, Schwachgläubigen zu einem starken Glauben zu verhelfen
und einige wenige in euer Lager zu ziehen. (● BD 6538)
Ihr sollt jede Gelegenheit ergreifen, den Menschen Mein Wort
und also die ewige Wahrheit nahezubringen, und ihr sollt auch
durch die Kraft Meines Namens wirken. Ihr sollt des Erlösungswerkes Jesu Christi Erwähnung tun und überall Ihn verkünden.
(● BD 7068)

Die Arbeit für Mich und Mein Reich kann im täglichen Leben
geleistet werden, unauffällig und doch segensreich. Denn gerade die
Menschen sollen gewonnen werden, die keinerlei Bindung haben in
religiöser Richtung, die keinen kirchlichen Organisationen angegliedert sind oder ihnen nur noch der Form nach angehören. Gerade diesen Menschen soll Meine Botschaft nahegebracht werden.
(● BD 5259)
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Ihr müsst nicht im großen Rahmen wirken, müsst nicht in der
Presse und im Fernsehen auftreten, sondern jeder nur an seinem
Platz, in seinem Umfeld, nach Meinem Wort leben. (● JM 05.01.15)
Es gibt in eurem Umfeld viel zu tun, denn ihr kennt den Zustand
eurer Geschwister, in eurem engeren oder weiteren Umfeld, und
seht auch, wie weit weg sie oft von Mir sind. Und so kann Ich durch
euch diese Herzen berühren. Eines Tages werden sie die Wahrheit
erkennen und die Wahrheit wird sie frei machen. Und die Wahrheit ist, dass es hier einen liebenden Vater gibt, der sich durch Jesus
Christus auf die Erde begeben hat, um den Weg der Liebe vorzuzeigen. (● EVO 26.06.19)
Sagt den Menschen, dass ihr es so wahrnehmt, dass die Endzeit
angebrochen ist und begründet es. Ihr habt Verantwortung und
müsst euch dereinst vor Mir rechtfertigen, ob ihr die Menschen
aufgeklärt und auf Gefahren hingewiesen oder ob ihr aus Angst
geschwiegen habt. Euer Wissen ist mit Gold nicht aufzuwiegen, und
wenn jeder in seinem Umfeld nur einige Hinweise streut, kann eine
reiche Saat aufgehen. Beweist Mir Mut, denn wer Mich vor den
Menschen bekennt, zu dem werde Ich Mich auch vor Meinem
Vater bekennen.
Wer sofort alles ablehnt, den solltet ihr in Ruhe lassen. Aber
schon wenn ein Mensch Fragen stellt, heißt das, dass er an dem
Thema nicht uninteressiert ist und mehr wissen will. Dann antwortet so gut ihr könnt und schickt vorher ein kleines Stoßgebet zu
Mir, so kann Ich euch eingeben, was ihr sagen sollt. Seid Mein
Sprachrohr, warnt die Welt, soweit, wie sie sich noch warnen lässt!
(● Mel7 31.03.19)

9.3. Aufgaben während der Katastrophen
Ein Sturm wird über die Erde gehen von unfassbarer Gewalt und
wird entwurzeln, was nicht feststeht, als erstes Zeichen Meiner
Macht und Kraft. Und dann wisset ihr, dass der Tag im Anzuge ist,
dann löset euch von allem, was euch lieb ist, und harret Meines
Rufes. Nehmet Anteil an der Not der Mitmenschen und verkündet
ihnen laut, was Ich euch verkündet habe zuvor, dass Ich Selbst
sprechen werde durch die Naturgewalten, dass Ich Selbst Mich
dadurch in Erscheinung bringen will. (● BD 3669)
Ihr sollt nicht wegschauen, wenn die Katastrophe naht, ihr sollt
informiert sein, dann könnt ihr in der Katastrophe bestehen und
diejenigen begleiten, die der Hilfe bedürfen, und in jedem werdet
ihr dann auch Mich erkennen. (● JM 01.11.09)
61

Mit ungeahnter Kraft werdet ihr wirken können, so ihr in tiefem
Glauben Mich um Beistand anrufet, um zu helfen. Die Liebe muss
euch bestimmen, diese Meine Kraft anzufordern, und euer Glaube
muss so stark sein, dass ihr nicht eine Sekunde zögert, wenn in euch
der Gedanke auftaucht, einem Notleidenden zu Hilfe zu kommen.
In Meinem Namen sollet ihr dann wirken, und ihr werdet dazu
angetrieben von Meinem Geist. (● BD 5843)
Ihr werdet die Not eurer Mitmenschen immer mehr zu spüren
bekommen. Ihr werdet dabei auch verspüren, wie sehr die Herzen
der Menschen noch an der Materie hängen. Ihr werdet erkennen,
wie sehr sich die Menschen ihren Kummer, ihre Sorgen, Verbitterung, Hass, Neid, Not und Unrecht selber bereiten. Ihr werdet erkennen, wie die Menschen vor lauter Egoismus das geistige Licht
nicht mehr sehen, ja, nicht mehr sehen wollen. Der Glaube wird im
Wesentlichen erlöschen und die Liebe erkalten. So wird es dann
viel Leid geben. Das sind die Gründe, warum Ich Katastrophen, die
auch als das Läuterungsfeuer verstanden werden müssen, zulassen
muss. (● JM 22.06.15)
Es müssen alle Versuche gemacht werden, die Menschen zum
Glauben zu führen. Und auch dieses gewaltige Naturgeschehen
kann noch Menschen zum Glauben erwecken, die anders nicht
mehr ansprechbar sind und die Ich doch noch gewinnen möchte,
selbst wenn ein großes Unheil damit verbunden ist. (● BD 8908)
Die Menschen werden euch fragen, warum ihr keine Angst habt,
warum ihr froh und friedlich seid. Seht, das ist dann die Zeit, wo ihr
euch öffnen könnt. Gebt ihnen euer Wissen über Mich und eure
Erfahrungen mit Mir zunächst aber nur in kleinen Dosen.
(● JM 14.01.16)

Sprecht zu den Menschen, wo es möglich ist, dass diese Naturkatastrophen ein Zeichen der Endzeit sind. Diese Katastrophen folgen jetzt in immer kleineren Abständen, und ihr könnt sie nicht
aufhalten. Ich muss also immer mehr und Grausigeres geschehen
lassen, um wenigstens noch einige Menschen aufzuwecken, an
Mich zu denken.
Ihr müsst Mir helfen, den unwissenden Menschen den Sinn dieser Ereignisse zu erklären. Wenn sie euch ablehnen und damit Mich
ablehnen, ist alles getan, was möglich ist. Es sind leider die meisten,
die nicht glauben wollen. (● Jutta 18.01.18)
Wenn sogenannte Katastrophen über uns hereinbrechen, ist es
entscheidend, wie wir uns in diesen Augenblicken verhalten. Die
Energie des Friedens und der Harmonie ist das, was uns tragen, was
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uns retten wird. Wenn wir ruhig und gelassen bleiben, haben
unsere Helfer jede Möglichkeit, augenblicklich einzugreifen und
uns zu helfen.
Deshalb ist es unsere vordringlichste Aufgabe, dass wir lernen, in
jeder Situation den Frieden in uns herzustellen und zu bewahren.
Nur dann sind wir gewappnet für die Zeit, wo die Elemente mehr
und mehr unseren Lebensbereich verändern. (* Osswald2, 295-297)

9.4. Aufgaben nach den Katastrophen
Ein unbeschreibliches Chaos wird sein. Angst und Schrecken lassen die Menschen unfähig werden, zu denken und zu handeln. Es
werden nur einige wenige erkennen, was geschehen ist, weil diese
zuvor darauf hingewiesen wurden und sie nun die Wahrheit Meiner Worte ersehen. Darum werden diese voller Überzeugung ihren
Mitmenschen Aufklärung geben, jedoch nur von wenigen wieder
angehört werden, denn alles wollen die Menschen gelten lassen,
nicht aber einen göttlichen Heilsplan, der in dieser Weise durchgeführt wurde. Dennoch muss Kunde gegeben werden von dem bevorstehenden Ende. (● BD 6762)
Von eurem Glauben und Vertrauen hängt es ab, wie weit Ich
euch dann einsetzen und benutzen kann. Die Menschen werden
nach der Katastrophe orientierungslos umherirren und benötigen
Hilfe, sie werden durch die Geschehnisse aufnahmewillig. Dafür
habt ihr eine wichtige Aufgabe übernommen, nämlich Mir und
euren Nächsten zu dienen. (● JM 07.02.19)
Ihr werdet offen hervortreten können und euch als Meine Boten
ausgeben, denn niemand wird euch hindern, weil die Not so groß
ist, dass jeder Hoffnungshalm ergriffen wird und die Menschen willig zuhören, wenn ihr erzählt von Meiner Liebe, Weisheit und
Macht. (● BD 7287)
Die Menschen werden zweifeln an Meiner Liebe, sie werden
zweifeln an Meiner Allmacht, so sie das große Elend sehen, das
durch Menschenwillen und zuletzt durch Meinen Willen über die
Erde geht.
Doch die Größe des Elends öffnet auch ihre Herzen, und sie
werden euch anhören, und eure Worte werden nicht eindruckslos
verhallen. Und darum muss diese Zeit besonders ausgenützt werden, und ihr müsset reden, sooft es euch drängt von innen heraus,
denn dann ist es immer Mein Geist, der euch antreibt, tätig zu sein
für Mich und Mein Reich. (● BD 3709)
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Sehr viel Arbeit wird euch erwarten, denn viele werden Aufklärung verlangen von euch, viele werden wissen wollen, wo Gott
zu suchen ist, wenn das große Geschehen über euch hereingebrochen ist. Es wird große Not sein und darum auch manches Herz aufgeschlossen für Predigten dieser Art. Es wird diese Arbeit im Weinberg des Herrn viel guten Willen, viel Geduld und Ausdauer erfordern, denn es werden sich ebenso viele Menschen finden, die euch
entgegenreden und euch viele Einwände machen werden. Ich werde euch die Worte in den Mund legen, auf dass alle so ihre Antwort
bekommen, wie sie erfolgreich ist für den einzelnen. (● BD 7287)
Wie seid ihr vorbereitet auf den Zustand nach der Naturkatastrophe? Könnt ihr euch ein Leben ohne Elektrizität vorstellen?
Könnt ihr euch vorstellen, dass eure Fahrzeuge nicht mehr mit
Treibstoff versorgt werden können, weil die Benzinausschankstelle
mangels Strom nicht mehr bedient werden kann? Zu was werden all
eure Haushaltsgeräte noch nütze sein? Wie wollt ihr eure Esswaren
kühlen, eure Wäsche waschen, Radio hören, fernsehen, heizen oder
duschen?
Wie werdet ihr euer gespartes Geld von der Bank holen, wenn
die Plastik-Karten von keinem Automaten mehr angenommen werden? Meine Lieben, spätestens dann werdet ihr zu verstehen beginnen, was es bringt, sein Leben nur auf die Materie auszurichten.
Dann werden Meine Getreuen gefordert sein bis aufs Äußerste,
denn es wird ihre Aufgabe sein, überall dort beizustehen, wo Hilfe
Not tut. Meine Engel werden ihnen beistehen, und Mein Licht und
Meine Kraft werden sie zu übermenschlichen Leistungen befähigen,
denn sie werden im ständigen Gebet mit Mir verbunden sein.
(* Marianne Guanter, 06-07.99)

10. Generelles Auftreten und Vorgehensweise der Jünger
Lernt, in allen Lebenssituationen das innere Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, in all eurem Tun, in all eurem Sprechen aus diesem Zustand und Standpunkt der inneren Gelassenheit, der Ruhe
und der Harmonie und Standfestigkeit zu leben und zu reagieren.
Ungeachtet dessen, was um euch geschieht, müsst ihr fähig sein,
gegen alle Stürme und Erschütterungen - seien diese innerer oder
äußerer Art - standhaft in eurer inneren Ruhe und Mitte zu verharren.
Ihr dürft keinen Widerstand bieten, wenn die Stürme oder Erschütterungen kommen. Lernt, dass alles, was auf euch einstürmt,
nicht auf einen Widerstand oder gar auf ein Bekämpfen stößt, son-
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dern einfach euch durchdringen kann, ohne einen Schaden dabei zu
hinterlassen. (* Aubry3)
Verbreitet Ruhe und Gelassenheit. Seid liebevoll und friedlich.
Geht in eurer Umgebung auf die Menschen liebevoll zu. Reicht
ihnen die Hand mit einem Herzen voller guter und ehrlicher Wünsche. Lasst eure Zuneigung überall spürbar werden. (● JM 05.11.15)
Geht kein Risiko ein und provoziert nicht, aber da, wo ihr um
eure Meinung und eure Entscheidung gefragt werdet, da bekennt
euch klar zu Mir, furchtlos und entschieden! Und wer das ohne
Bedenken tut, wird von Mir mit einer ganz großen Kraft versorgt.
(● WW, 248)

Ein zugerüsteter Jünger wird jener sein, welcher, wenn er sich in
seinem Glauben, im Heiligsten seiner Überzeugungen angegriffen
sieht, ruhig zu bleiben versteht, denn er wird wie ein Leuchtturm
inmitten eines Sturmes sein. (● DT 60,54)
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. Seid euch der Führung eurer Schutzengel
und eurer Verantwortung stets gewahr! (* St.Josefheft 09.20,4)
An all die Meinen richte Ich die Bitte: tut Gutes denen, die euch
hassen, tut gute Werke in Meinem Sinne, erinnert oft an Mich in
Jesus und schweigt nicht, wo ihr für Mich sprechen solltet! Seid
mutige Werkzeuge für euren Gott, und euer Lohn im Himmel wird
groß sein! (● Mel5 05.03.17)
Wie wichtig ist es doch auf eurer Erde, Vorbilder zu sein, Vorbild zu sein in der Liebe zu Mir und zu euren Geschwistern und
dieser ganzen Schöpfung. Euer Vorbild macht vielen Mut, auch
diesen Weg zu gehen, es hilft vielen, auch diese Entscheidung zu
treffen, ihr Leben nach Mir auszurichten. (● EVO 18.03.12)
Die göttliche Verbindung kommt zum Ausdruck in eurem einfachen Leben, in eurer Bescheidenheit, eurem demütigen Verhalten
und einer Gelassenheit gegenüber allem Geschehen im Äußeren.
Ihr werdet auch keine Angst mehr vor der Endzeit haben, obwohl
ihr erkennt, was die Uhr geschlagen hat, denn ihr wisst, alles liegt
in Meiner Hand und euer Leben habt ihr Mir ganz übergeben.
(● JM 17.09.15)
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Jeder, der Mir auf diesem Wege nachfolgen will, muss sein Herz
von jedem Eigennutz, von jedem Egoismus und jeder Eitelkeit freimachen. Nur mit einem reinen Herzen kann man Meine Liebe fühlen. (● BdWL U201.15)
Wer die Wahrheit selbst in sich aufgenommen hat, der ist auch
von ihr durchdrungen, und er ist tauglich als Mitarbeiter in der
letzten Zeit vor dem Ende, denn ihn drängt es stets und ständig, die
Wahrheit zu geben, wo sie fehlt. (● BD 5259)
Übt euch darin, weicher, verständnisvoller, freundlicher und
höflicher zu sein. Wägt eure Worte immer auf der Waage der Liebe!
Versetzt euch in den Menschen, zu dem ihr sprecht: Wie kommt
eure Rede bei ihm an? Wie verkraftet er das? Hilft ihm eure Rede
oder fördert ihr nur seinen Widerstand heraus? (● Jutta 10.02.18)
Gebt eure Liebe bedingungslos, gebt eure Verzeihung bedingungslos, gebt sie aus Freuden, denn dies ist euer Dienst, der zur
Errettung eurer eigenen Seele und der Seele der anderen führt.
(● TerrAmor CD 22.01.19)

Wo die Liebe wohnt, da ist Mein Gegner handlungsunfähig,
denn die Liebe wird ihm niemals eine Angriffsfläche bieten, weil sie
genug Kraft besitzt, ihn abzuwehren. Bemüht euch, euren Mitmenschen mit tätiger Liebe zu begegnen, die oft erfolgreicher ist als
viele Worte. Wer also in der Liebe ist, der besitzt den Schutz gegen
alle Angriffe des Gegners. (● JM 14.01.18)
Lasst Gedanken der Liebe in euch wachsen. Schenkt Liebe mit
einem Lächeln, einem beseelten Blick. Eure Nächsten hungern danach. Ihr könnt eine Kettenreaktion in Gang setzen, indem ihr beginnt, Liebe zu schenken. Und ihr wisst ja: Was ihr aussendet, fällt
auf euch selbst zurück. Ihr selbst bestimmt also durch eure Gedanken, was auf euch zukommt: (● WW, 277)
Euer Glaube und eure selbstlose Liebe müssen ansteckend sein.
Ihr sollt frohen Herzens den Menschen begegnen. Wenn ihr gefragt
werdet, so sollt ihr euch zu Mir bekennen, dann sollt ihr Rede und
Antwort stehen. (● JM 26.07.15)
Wenn ihr das Ja sprecht, so bleibet dabei, und wenn ihr das Nein
sprecht, so bleibt ebenso dabei, damit eure Worte wahrhaftig sind
und die Wahrheit euren Worten Macht und Gewicht verleihen
kann. Dies ist, wie auch ich wirke. Einzig und allein durch meine
Wahrhaftigkeit haben meine Worte Macht. Dies lernt von mir,
Geliebte. Und lernt, in euren Worten sparsam zu sein, damit sie sich
mit Kraft aufladen können. (● TerrAmor CD 01.03.19)
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Achte auf dich, auf deinen Tag, auf die Aufgaben, die er dir stellt.
Und dann entscheide dich dafür, immer mehr dem Gebot der Liebe
zu folgen. So brauchst du noch nicht einmal mehr um Schutz oder
sicheres Geleit zu bitten; denn Ich, dein Vater, weiß, was du benötigst, und was das Beste ist für das Heil deiner Seele und deines Leibes. (● ALZG 27.09.19)

11. Führung und Schutz bei den Einsätzen
Wie ein guter Heerführer habe Ich jeden, der sich für Mich entschieden hat, mit allem ausgerüstet, was er benötigt. Dazu gehören
auch der Mut, die Ernsthaftigkeit, vor allem aber die Liebe, die es
ihm ermöglicht, den Kampf gegen die eigenen Unzulänglichkeiten
mit Meiner Unterstützung zu führen. Die Stärkung für Meine Getreuen lasse Ich als Energie in sie einfließen. (● ALZG 14.06.20)
Bleibt im Vertrauen und in der Zuversicht: Ich bin da und führe
euch. Denn das ist das Wesentliche. So habt ihr auch Schutz gegen
viele Angriffe, denn die Gegenseite hat das Ziel, euch zu ängstigen.
Den Schutz, den ihr braucht, kann nur Ich euch geben.
(● EVO 30.12.20)

Ich steuere euer Leben - wenn ihr Mich lasst! Ich nehme die
Ängste von euch und gebe euch Mut. Ihr kreist mit euren Gedanken
alle zu viel um eure Probleme. Konzentriert euch auf Gutes!
(● Mel6 25.02.18)

Ich habe immer wieder betont: Die Meinen werde Ich beschützen und Mein Wort gilt ewig! Glaubt und vertraut ihr Mir, so seid
ihr mit Mir verbunden und müsst euch nicht sorgen und auch vor
nichts zurückschrecken. (● JM 21.02.17)
Bittet bei allen Bedrohungen, Anfechtungen, Ängsten um Mein
Licht. Ich sorge in Liebe für Meine Kinder, dass ihr bei allen Katastrophen im Licht seid, und ihr spürt Meine Wärme, Meine
Fürsorge, die euch großen Mut macht, für Mich einzutreten.
(● Jutta 19.01.18)

Ich schütze Meine Werkzeuge vor all den Attacken, die Mein
Gegner im Sinn hat, um euch unbrauchbar zu machen. Was glaubst
du, mit welchem unvorstellbaren Hass er euch begegnet? Würde
Ich dich nicht schützen, du würdest in kürzester Zeit eines qualvollen Todes sterben oder den Verstand verlieren! So aber brauchst du
dich nicht zu fürchten, denn Ich brauche dich, und Ich schütze
dich. (● Mel6 27.06.17)
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Mögen auch noch so viele Katastrophen euch beängstigen und
euch sichtbar begegnen, so bleibt ruhig, denn Ich bin bei euch und
führe euch. Habt Vertrauen, denn Ich, als euer euch liebender
Vater, werde euch immer zur Seite stehen und euch beschützen.
(● JM 09.06.13)

So mag kommen, was kommt, denn die Kinder, die mit Mir verbunden sind, gehen ihren Weg voll Zuversicht und voll Liebe, gestärkt durch Meine heilige Gegenwart, mutig, tapfer und helfend.
Denn nur in der Verbindung mit Mir braucht ihr euch nicht zu
ängstigen, denn Ich schenke euch alles, was ihr braucht für euren
Weg. (● EVO 04.07.19)
Meine geliebten Kinder, geht ohne Angst in diese schwere Zeit.
Zögert nicht, Mich beständig um Hilfe zu rufen, löst euch von der
Materie und lebt euer Leben mit Mir und an Meiner Seite! Haltet
Wunder für möglich, und sie werden geschehen. Bekennt euch
mutig zu Mir in Jesus, zögert nicht und lasst euch nicht einschüchtern! Wenn man euch alles zum Leben Notwendige entziehen will,
so wendet euch an Mich, und Ich werde für euch sorgen. (● WW, 264)
Seid wachsam, doch habt allezeit die Gewissheit: Jener, der die
Gebote des Vaters hält, der treu ist im Glauben und gehorsam in
den Geboten, der tief und ehrlich ist in seiner Liebe zu Gott, jener
wird bestehen und an jenem wird jedwedes Übel vorüberziehen.
Auch wenn ihr sehen werdet, dass hier die Erde sich spaltet und
Menschen verschlingt, so werdet ihr dennoch verschont sein. Und
wenn ihr seht, dass das Feuer vom Himmel fällt, so werdet ihr verschont sein. (● TerrAmor CD 22.01.19)
Handelt bewusst nach den Anregungen eures Geistes, der da ist
auch euer Gewissen. Es ist Meine Stimme in euch, die euch nie in
die Irre leiten wird. Nehmt das euch auferlegte Kreuz als eure Aufgabe an, legt Mir euer Schicksal in Meinen Schoss und Ich will euch
führen und stärken. (● JM 21.12.14)
Es gibt für alles eine Lösung. Wenn ihr Probleme vor euch seht,
die anscheinend unlösbar sind, so übergebt sie Mir! Gerade in der
Endzeit wird es solche Probleme zuhauf geben. Dann verzweifelt
nicht, sondern wisset: Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Vielleicht
seid ihr krank, und es gibt in Zukunft das wichtige Medikament
nicht mehr, ohne das ihr kaum lebensfähig seid. Vielleicht werdet
ihr euer Haus oder eure Arbeit verlieren, wenn ihr Mir nicht abschwört. All dieses übergebt Mir, Ich bewältige alles! Ihr müsst Mir
nur vertrauen. (● WW, 258)
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Die Worte: „Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe“ ist
an den Geist des Allerhöchsten die Bitte, die Führung zu übernehmen. Lasst euch von Gott selbst führen in dieser letzten Zeit. Bittet
darüber hinaus um die Kraft, die nötig ist, alles zu überwinden, was
euch an Herausforderung und Prüfung zugelassen und gegeben ist.
Dann bittet um die Erkenntnis, dass ihr fähig seid, zu erkennen und
zu verstehen, worin ihr euch befindet und was es zu tun und zu
lassen gilt. Vergesst nicht die Dankbarkeit. Denn dort, wo Dankbarkeit und Demut sind, dort ist auch der Schutz und der Segen des
Vaters. (● TerrAmor CD 01.03.19)
Ich erinnere euch daran, dass Ich die Liebe Bin! Und dass es keine größere Sicherheit gibt als die, in und mit Mir zu leben. Ist das
für den einen oder anderen zu leicht dahingesagt? Ist es zu schwer,
um in die Tat umgesetzt zu werden? Gewiss, es setzt Vertrauen in
Meine Führung voraus, das Hineinlegen deines menschlichen Willens in Meinen göttlichen Willen. Das wird dir leichter fallen, wenn
du auf Erfahrungen zurückgreifen kannst, die du bereits mit Mir
gemacht hast. (● ALZG 27.09.19)

12. Gott/Christus offenbart sich durch die Jünger
Seid innerlich bereit, denn der Geist Gottes wird durch euch
wirken, wenn ihr es nicht vermeint, wenn ihr vollkommen unvorbereitet seid. Und ihr werdet sprechen Dinge, die nicht eure Worte
sind, und ihr werdet staunend hören, was über eure Lippen kommt.
(* MD2 28.10.18)

Ich bereite euch vor, damit Ich durch euch zu den Menschen
sprechen kann. So müsst ihr euch ganz auf Mich einlassen, damit
ihr Mein Wort in euch vernehmen könnt. Ihr müsst lernen, Mich in
euch zu hören. (● JM 05.04.19)
Schmiedet keine Pläne, was das Sprechen über das Wort Gottes
zu den Menschen betrifft.
Jenen, den ich berufen habe, dass er seinen Mund öffne, um die
Wahrheit aus Gott zu bringen, auf dass alle Menschen noch einmal
dieses vernehmen und Möglichkeit haben, sich zum Vater zu bekennen, dem wird der Heilige Geist Gottes auf die Zunge gelegt.
Der wird die Worte nicht kennen, die über seine Lippen kommen.
Denn es ist der Geist des Vaters, der sprechen wird. Es ist die
Wahrheit, die sich aus sich selber kundtun wird. Und so sei eure
Aufgabe einzig und allein, dass ihr selbst in eurem Wesen und Dasein dafür Sorge traget, dass ihr wahrhaftig seid, damit die Wahrheit, welche durch euch in die Welt kommen soll, den Weg in eure
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Herzen finden kann. Es muss euer Herz rein sein. Denn nur dann
vermag der Geist Gottes eure Zungen zu bewegen. (● Aubry2)
Ihr werdet nicht zu sorgen brauchen, was ihr reden werdet,
denn Ich lege euch alle Worte in den Mund, so ihr nur für Mich
tätig sein wollt, so ihr euch selbst nicht weigert, den Auftrag zu
erfüllen, den Ich euch gebe durch Mein Wort. Deutlicher denn je
werdet ihr Meine Stimme in euch vernehmen, und dann fürchtet
keine Gegenmacht. (● BD 3709)
Es wird noch immer für euch genügend Arbeit geben; gerade
dann, wenn keiner mehr von Gott, dem Vater, von mir, eurem
Herrn und Heiland, etwas wissen möchte, da wird eure Stunde
kommen. Ihr werdet die rechten Worte eingegeben bekommen, um
sie dann dort auszusprechen, wo sie auf offene Ohren stoßen.
(● MD3 12.06.19)

13. Einfluss und Hilfe der Schutzengel
Wenn ihr euch einsam oder traurig oder verlassen fühlt, so rufet
doch vermehrt eure Schutzengel! Ihr müsst euch nicht alleine
durcharbeiten, nein, ihr seid doch geführt vom verlängerten Arm
Gottes, von euren Schutzengeln, die in der Wirkkraft Christi und
unter meiner Schirmherrschaft ja mitdienen.
Ihr wisst es, aber oft vergesst ihr dies. Innigst lege ich euch an
eure Herzen, in diesen Bedrängnissen, wie sie jetzt auf eurer
Erdenbühne in großem Ausmaß sich abzeichnen: Ergreifet die
Hand eures Schutzengels in allen Lebenslagen, nicht nur in der Not
oder in Notsituationen, nein, in allen euren Lebensbelangen werdet
ihr getragen und geführt, und er hilft euch, euch emporzuheben!
(* St.Josefheft 03.21,24)

Legt eure Hand bewusst in die Hand eures Schutzengels, in dem
auch Ich bin. Jedem von euch ist ein Schutzengel des Himmels zur
Seite gestellt. Er hilft euch! Freut euch, auch wenn die eine oder
andere schwierige Aufgabe vor euch steht. (● LLK 29.06.19)
Eure Schutzengel sind immer ganz eng an eurer Seite. Sie beschützen euch nicht nur vor bösen Situationen, dass ihr sicher über
gefährliche Wege gehen könnt, sie geben euch oft auch gedankliche
Hilfe, was ihr sagen könnt oder wie ihr eure Arbeit gut beenden
könnt. Sie sind sehr froh, wenn ihr Mich oft um Schutz und Hilfe
bittet, denn sie allein haben oft nicht die Kraft, ohne Meine Hilfe
euch zu stützen. (● Jutta 10.04.18)
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Ich habe jedem menschlichen Geschöpf ein geistiges Lichtwesen
zur Seite gestellt, damit es über eure Schritte wache, damit es euch
jedwede Gefahr vorahnen lasse, damit es euch als Begleiter in eurer
Einsamkeit diene und euch eine Stütze auf der Lebensreise sei. Es
sind jene Wesen, die ihr Schutzengel, Bewacher oder Beschützer
nennt. (● BdWL U334,34)
Eure geistigen Begleiter und Freunde haben sich freiwillig für
die Aufgabe entschieden, Beistand für einen Menschen zu sein. Sie
sind es, die über starke Licht- und Liebekräfte, Weisheit und Überblick verfügen, die euch kennen und lieben. Ein Hilferuf, eine Bitte
um Unterstützung, und sofort steht euch geistiger Schutz in
vielfältiger Form zu Verfügung. (● ALZG 02.08.11)
Die Schutzengel sind Meine fleißigen Geister, die in Liebe zu
Mir alles für Mich tun und damit für Meine Menschenkinder, um
ihnen bei allem zu helfen und sie vor Ungutem zu beschützen. Die
schönste Aufgabe für Meine Schutzengel ist, wenn sie einem Menschenkind zum Glauben verhelfen können. Meine Engel brauchen
dazu Meine Hilfe. Sie bitten Mich unentwegt darum, denn es ist für
einen Schutzengel die größte Freude und Seligkeit, einen ungläubigen Menschen zum Glauben an Mich gebracht zu haben. Sie wissen,
dass sie damit das Höchste vollbracht haben für Mich, was möglich
ist, und Mir so viel Freude gemacht haben, wie ihr es euch nicht
vorstellen könnt.
Eure Schutzengel bewahren euch aber auch vor Gefahren, die
euer Leben gefährden. Aber ein Schutzengel kann nichts gegen euren Willen ausrichten. Wenn ihr Menschen euch vom Unguten
verführen lasst, sind Meine Engel machtlos. Denkt mehr an eure
Schutzengel, dankt ihnen auch und habt sie lieb! (● Jutta 18.04.17)
Mein Gegner möchte euch ständig etwas antun, und eure
Schutzengel haben eine anstrengende Arbeit, euch zu beschützen.
Sie wachen über euch, und wenn ihr vergesst, selbst um Schutz zu
bitten, fragen sie Mich, wie weit sie euch helfen dürfen. Verlasst
euch alle nicht nur auf eure Schutzengel. Sie halten oft schwierige
Unfälle und Situationen von euch fern, aber wenn die große Not
kommt, muss Ich Selbst die Hand über euch halten und euch beistehen. (● Jutta 26.07.18)
Wenn du dich abwendest von deinem Schutzgeist, dann hat er
keine Möglichkeit, mit dir zu verkehren, denn es sind dann andere
da, die dich zum Negativen verführen. (* Weidner 2, 220)
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III. Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi
Teil I des Buches "Erlösungswerk" und Teil II "Leitfaden" wurden
- wie unter "Lesezeichen" geschrieben - im Frühjahr des Jahres 2020
zusammengestellt und in der Folge Geschwistern zugesandt, die sich
für das Thema "Jüngerschaft im Erlösungswerk Christi" interessierten. Anschließend wurden im Abstand von mehreren Wochen weitere - großenteils aktuelle Botschaften - zum Thema zusammengestellt und den interessierten Geschwistern zugesandt, die sog.
"Infomails".
Der Stand der Infomails bis zur Drucklegung des Buches bildet den
Teil III. Die Reihenfolge der Botschaften ist chronologisch und es ist
interessant, die jeweiligen Inhalte im Zusammenhang mit den Entwicklungen in der Welt zu betrachten, um Hinweise auf die bevorstehende Wendezeit/Endzeit zu erhalten.

Infomail 1 vom 30.04.2020
Gottvater
Die Menschheit erlebt nun ein Geschehen, das wie aus dem
Nichts aufgetaucht ist und sich über die ganze Erde ausgebreitet hat
und noch immer ausbreitet mit Folgen, die Meine Kinder nie für
möglich gehalten haben.
Die allumfassenden, sichtbaren und erfahrbaren Auswirkungen
machen den Menschen ihre eigene Hilflosigkeit gegenüber und ihre
Abhängigkeit von den auf der Erde von ihnen selbst geschaffenen
Strukturen, die der Liebe entbehren, bewusst.
Meine von Mir so sehr geliebten Kinder, fühlt euch in Meiner
Liebe geborgen, fühlt euch von Mir und euren stillen Begleitern
beschützt und geleitet!
Schaut auf Mich und lasst euch nicht verwirren durch die Ereignisse, die um euch herum und weltweit geschehen; das raubt euch
eure Lebensenergie!
Schaut auf Mich, indem ihr in die Stille eures Herzens geht und
voller Vertrauen euch Mir zuwendet in der Gewissheit, dass Ich,
euer Himmlischer Vater, immer in euch gegenwärtig Bin - die
Allmacht in euch Bin - und alles so führe und leite, wie es gut für
euch ist und für die gesamte Menschheit.
Der Lernprozess auf Erden, der die Erlösung – die Loslösung von
allem Althergebrachten – mit sich bringt, hat nun begonnen in dieser Zeit aller Zeiten. (● H.K. 22.03.20)
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Mutter Maria
Seid eingedenk, dass sich die Weltlage in einem rasanten negativen Ausmaß entwickelt. Ich lade euch innigst ein, mit eurem freien
Willen gottgewollt mitzuwirken an meiner Seite, mit den Waffen
des Lichtes. Jeder Einzelne von euch trägt als geistig Erwachter die
Verantwortung gegenüber seinen geliebten Mitmenschen.
Bedenket, meine lieben Kinder, in welcher Zeit ihr lebet! Es ist
die Endzeit-Periode, in die ihr euch inkarniert habet, um meinem
lieben Erdensohn Jesus, dem Christus, mit eurem freien Willen Helfer zu sein auf Erden. (● St.Josefheft 03.20,4)
Emanuel
Die intensiven Vorbereitungen auf die Jüngerschaft für Jesus beginnen dann, wenn ein Erdenmensch bewusst wird und durch seinen Willen gestärkt, seine eigene Entwicklung in die Hand zu
nehmen, sein Bewusstsein darauf abzustimmen, seine Kräfte auf
dieses Ziel zu bündeln, abzulegen, was ihn noch von Gott fernhält,
um damit jenen geistseelischen Lichtquell zu erreichen.
Um zu einem Jünger Jesu zu werden, genügt es nicht zu sagen
„Ja, ich will!“, sondern es bedarf einer ganz wesentlichen Eigenschaft, welche sich der Jünger erwerben sollte: die Entscheidungskraft.
Für jeden von euch gibt es mindestens einen Schutzgeist, der mit
deinem Lebensplan verbunden ist. Welch Freude für ihn, einen
Jünger Jesu ausbilden helfen zu dürfen!
Gestatte der äußeren Welt und den satanischen Mächten nicht,
als deine Versucher in dir Platz zu ergreifen! Denn wenn du dies
durch Willensschwäche oder schwaches Interesse zulässt, dann
werden jene deine Gefängniswärter sein. (* St.Josefheft 03.20,18)
Christus
Ich sage euch: Sehr viel weiter noch als ihr es vermeint, ist die
Zeit herangereift. Nun könnt ihr das Kommen des falschen Christus
erwarten.
Zuvor aber werden große Dinge geschehen, die auch euch berühren werden. Wenn ihr also die Worte hört: Hier ist der Christus
– dort ist der Christus, wisst ihr, dass die Schrift sich zu erfüllen
beginnt. Dann sollt ihr den Frieden im Herzen bewahren und beten, dass euch der Widersacher nicht verführt und ihr so nahe vor
dem Ziele nicht zu Fall kommt.
Und wenn ihr die Worte vernehmt: Friede, Friede, es ist keine
Gefahr, dann wird der falsche Christus, der die Macht ergriffen und
die Völker verführt hat, alsbald sein Gesicht enthüllen. Und er wird
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Krieg führen gegen mein Volk. Die Worte meines Vaters werden
sich sichtbar vor aller Augen erfüllen. Glaubt den Ohrenbläsern
nicht, die vermeinen, dass eine neue Zeit begonnen hat und das
Übel auf der Erde, welches alle Menschen geknechtet hat, bald ein
Ende hat. Denn es ist ein falscher Retter und ein falscher Frieden,
der kommen wird.
Wer aber bis zum Ende den Glauben und die Liebe zum Vater
bewahrt und mir treu bleibt in der Nachfolge, dem werde auch ich
treu zur Seite stehen bis zum Ende. Nutzt die Zeit und legt Zeugnis
ab von meinem Kommen, auf dass die Letzten noch errettet werden.
Denn es bleibt euch nicht mehr viel Zeit. Der Schutz und der Segen
des Vaters sei und bleibe bei euch allezeit. (● TerrAmor CD 23.03.20)

Christus
Ist es nicht ungewöhnlich für euch, dass im Zeitalter der blühenden Wissenschaft und Technik die ganze Welt erschrickt vor
einem winzig kleinen Virus, den man mit bloßen Augen nicht sehen kann? Das ist die raffinierte Taktik Meines Gegners, euch mit
etwas zu bedrohen, das man nicht sieht. Das erzeugt Ängste und
macht euch ohnmächtig. Nun seid ihr angewiesen auf eure „unabhängige Wissenschaft“. Doch, ob sie euch auch immer die Wahrheit
sagt bzw. sagen darf?
Ist das real, was da geschieht, oder ist es Manipulation gewisser
Kräfte, die ihr Unwesen im Hintergrund treiben? Es ist der Kampf
der dunklen Kräfte entbrannt, die wüten, weil sie erkennen, dass sie
an der Wand stehen. Ihre Lügen, ihre Unwahrheiten kommen immer mehr zum Vorschein. Ihr falsches Handeln wird immer deutlicher entblößt.
Warum tritt gerade jetzt der große Kampf der Gegenseite in Erscheinung? Seht, Mein Gegner weiß, dass seine Zeit zu Ende geht,
so versucht er in seiner Blindheit und Überheblichkeit, mit aller
seiner Macht, die ihm geblieben ist, Mich vom Throne zu stürzen.
Er steht in dem Irrtum zu glauben, dass ihm das gelingt. Somit versucht er alles, um die Menschheit auf seine Seite zu bekommen und
um dann daraus gestärkt hervorzugehen. Alles, was ihm im Wege
liegt, wird er versuchen zu zerstören. Je auswegloser für ihn die
Situation sein wird, umso heftiger wird er um sich schlagen, ohne
Rücksicht auf Verluste. Er sieht darin seine letzte Chance.
Es wird nun eine Zeit folgen, in der auch viele falsche Propheten
und Christusse in Erscheinung treten werden. Es sind seine Helfer,
die sogar in der Lage sind, spektakuläre Wunder zu tun, um euch zu
verwirren und von Mir abzulenken.
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Bei den Propheten dürft ihr nicht alle ablehnen, denn es werden
euch auch echte Propheten begegnen. Eines der sicheren Merkmale
der echten Propheten wird sein, dass sie euch mit äußerster Zurückhaltung begegnen. Sie werden keine hohen Ämter und keine
Spitzenpositionen bekleiden, sie werden bescheiden und demütig
sein und sich eher zu ihrer Schwachheit bekennen als zu ihren geistigen Fähigkeiten. Sie werden bescheiden leben und ihr Wirken
wird voller Fürsorge um die Armen, Schwachen und Notleidenden
sein, wie auch Ich auf Erden bescheiden und fürsorglich gelebt habe. Wenn sie aber über Mich sprechen, so werden euch ihre Worte
im Herzen berühren, dann wisst ihr, dass sie die Wahrheit sagen,
denn Ich werde durch sie sprechen.
Ohne Kampf werdet ihr dem Einfluss des Gegners nicht entgehen. Ihr werdet in der letzten Zeit auch noch bedrängt werden.
Mein Gegner kennt euch, er weiß, dass ihr auf Meiner Seite steht,
so wird er euch nicht aus den Augen verlieren. Er wird um euch
kämpfen und versuchen zu vernichten. Das Wirken Meines Gegners und seiner Lakaien wird überall sichtbar.
In dieser Zeit werdet ihr erkennen müssen, wer wirklich eure
Freunde und Feinde sind. Es wird euch noch sehr weh tun. Selbst
eure Kinder werden euch verraten, weil ihr so „altmodisch“ seid,
weil ihr an einen Gott glaubt. Sie werden sich für euch schämen,
weil sie meinen, ihr Unglaube in der „so aufgeklärten Welt“ sei der
richtige. Sie werden euch beschuldigen und verdächtigen, ihr seid
mit dem Teufel im Bunde.
So rufe Ich euch zu: Habt keine Angst! Fürchtet euch nicht!
Bleibt Mir treu! Vertraut Mir! Ich lasse euch nicht alleine! Ich stehe
euch ständig zur Seite! Es wird der Tag kommen, an dem Ich mit
Meiner Macht kommen und dem Wirken Meines Gegners und dessen Lakaien Einhalt gebieten und alle in Ketten legen werde. Dann
werdet ihr begreifen, was Mein Abendmahl und der Weg durch
Golgatha für euch bedeuten. (● JM 24.03.20)

Christus
Ich habe euch die Wendezeit angekündigt, um euch auf das
Kommende vorzubereiten, damit Mir keiner sagen kann, Ich hätte
zu allem geschwiegen und euch ins kalte Wasser fallen lassen. Seht,
Ich habe euch allezeit informiert, nicht nur in eurer jüngsten Zeit,
sondern bereits durch die Propheten der ersten Zeit, oder des Alten
Testaments. Ich habe euch zu allen Zeiten die Wendezeit angekündigt. Nun aber ist sie da, auch wenn das den meisten nicht bewusst
ist, und ihr geht noch schwereren Zeiten entgegen.
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In der Wendekatastrophe, wo alles um euch zusammenbricht,
bitte Ich euch, greift nach Meiner Hand, ruft Meinen Namen und
jegliche Angst wird von euch weichen. Ihr werdet erkennen, dass
Ich bei euch bin. Ich werde eure Seele mit Licht und Kraft, Speise
und Trank nähren.
Nach der Wende werdet ihr Menschen begegnen, die ihre Weltgesinnung noch nicht abgelegt haben, doch durch die Geschehnisse
der Wende offen geworden sind für Mein Wort. Dann werdet ihr
ihnen Mein Wort aus den Himmeln verkünden.
Eure inneren Kämpfe kann Ich euch nicht ersparen, die müsst
ihr schließlich selber überwinden. Nach dieser überstandenen Katastrophenzeit seid ihr Mir so wertvoll geworden, dass Ich euch selber
in Mein himmlisches Reich führen werde, wo euch ein Leben in
Seligkeit erwartet für ewig. (● JM 29.03.20)

Christus
Ihr befindet euch mitten in der Wendezeit und die Menschheit
bemerkt es nicht. Aber der Paukenschlag kommt – die Endphase.
Die Wendezeit wird von kurzer Dauer sein, aber umso heftiger die
Wehen, es wird überall großes Leid geschehen, aber dadurch werden auch noch viel mehr Menschen zu Mir finden – auch viele der
hartgesottenen Menschen, die schon verloren waren.
Ich habe lange genug zugeschaut und den Menschen genug Möglichkeiten gegeben, sich umzuorientieren, diese haben sie aber nicht
genutzt. So muss Ich nun zulassen, was sich die Menschen selber
angerichtet haben. Ich aber bin die Liebe. Und deshalb lässt Meine
erbarmende Liebe von euch nicht ab, sondern versucht bis zum
letzten Moment zu retten, was noch zu retten ist.
Doch mag die Zeit der Umwälzungen noch so voller Leid, Schrecken, Lieblosigkeiten und furchtbar sein und noch weiter zunehmen, so ist das für euch eine wahre Gnadenzeit, weil in ihr noch
viele Menschen den Weg zu Mir finden werden. Eure modernen
Krankheiten, die immer mehr werden, sind schon jetzt ein Zeichen
der Gnadenzeit, durch die noch viele den Weg zu Mir finden.
Nach der Wende rücken eure Seele und alles Geistige in den
Vordergrund. Jetzt werdet ihr begreifen: Es geht doch nur um die
Rettung eurer Seele, die ewig bestehen wird. Mein und euer aller
Gegner ist in Ketten gelegt, er kann euch nicht mehr versuchen, er
kann euch nicht mehr auf falsche Wege leiten.
Die alte Erde ist im Dunst der Materie vergangen, eine neue
durchgeistigte Erde entsteht. Die neue Erde wird zum Paradies mitten im Kosmos. Der Mensch, der vorher mehr Materie als Geist war
und damit anfällig und kränklich, wird jetzt mehr Geist als Materie
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sein und damit von gesunder Natur. Ein neuer Geist zieht in euch
ein. Jetzt erst werdet ihr Meine Nähe wirklich verspüren. Nun
übernehme Ich das Zepter und werde euch nicht verführen, sondern in ein neues Denken hineinführen.
Jetzt erst werdet ihr begreifen, was Ich alles für euch Menschen
getan habe. Jetzt werdet ihr Mein Erlösungswerk schätzen und Mir
dankbar sein. Es beginnt eine gnadenreiche Zeit, denn jetzt kommt
auch in Mir Freude auf, weil ihr Menschen ein ganz anderes
Verhältnis zu Mir findet als die bisherige Menschheit. Das ist dann
die Grundlage, die euch mit Mir zusammenschmiedet. (● JM 04.04.20)

Mutter Maria
Liebe Menschen! Eine große Prüfung steht euch bevor. Die Prüfung eurer Liebeskraft, eures Mitgefühls und eurer Solidarität. Sorget euch nicht so sehr um eure persönlichen Belange in dieser
schweren Zeit, sondern aktiviert die in euch vorhandene Kraft der
Liebe. Diese wunderbare Kraft ist das beste Mittel, um die große
Menschheitsnot zu lindern.
Habt keine Angst um eure kleine irdische Existenz. Wachset in
eurer fürsorglichen Liebe und engagiert euch dort, wo eure Hilfe
benötigt wird. Keine Heldentaten müsst ihr vollbringen! Jedoch
sollt ihr euch als Kinder Gottes offenbaren, indem ihr den verzweifelten, verunsicherten Menschen das Gebet zu Gott anempfehlt und
– wenn gewünscht – es sie lehrt. (● neugeistchrist 11.04.20)
Christus
Es wird nicht lange dauern, bis ein Großteil Meiner Menschenkinder nach dem langsamen Abklingen dieser ersten großen Katastrophe zur Tagesordnung übergehen wird.
Wenn oft in der Geschichte der Menschheit der Eindruck entstand, es gäbe Mich nicht, denn sonst würde Ich eingreifen, so seid
dennoch versichert: Ich habe nicht für einen Augenblick die Kontrolle verloren oder Mich abgewendet, sondern Mein Gesetz hat mit
Bedacht agiert und reagiert.
Das Gesetz von Ursache und Wirkung ist ein unabdingbarer Bestandteil Meiner göttlichen Gesetzgebung und damit Meiner Liebe.
Es stellt sicher, dass alle Meine Kinder wieder zu Mir zurückfinden,
also auch diejenigen, die die Urheber des Falls und damit der Anlass
für die Bildung der irdischen Schöpfung sind und euch in große
Bedrängnis geführt haben. Das war ihnen aber nur möglich, weil ihr
ihrem Werben kein klares Nein entgegengesetzt habt. Ihr wisst seit
zweitausend Jahren um das einzig wirksame Heilmittel gegen alles
Egoistische und Unsaubere: die Umsetzung Meines Liebesgebotes.
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Solange es Menschen auf der Erde gibt, so lange währt das Ringen um jede Seele. Das Instrument der Finsternis ist Täuschung,
Lüge und Verführung, Mein Instrument ist das Gesetz von Saat und
Ernte. Es ist der Garant dafür, dass Mein Erlösungswerk, das Ich auf
Golgatha einleitete, zu einem guten Ende geführt wird. Nichts und
niemand kann Mich daran hindern. Der Umwandlungsprozess hat
begonnen. Meine Absicht ist es einzig und allein, diejenigen unter
euch wachzurütteln, die die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt
haben.
Als eure Inkarnation mit Hilfe eures Schutzgeistes vorbereitet
wurde, hat eure Seele gewusst, auf was sie sich einlässt. Ihr war klar,
dass es eine schwere Zeit für sie, für alle Menschen werden kann.
Sie hat auch verstanden, dass sie bei ihrer Geburt den Herrschaftsbereich der Finsternis betritt. Und doch hat sie diesen Schritt gewagt, weil sie in den Lernaufgaben eine Chance sah, sich im Sinne
der Liebe zu entwickeln. (● ALZG 11.04.20)

Christus
Gegen Ende der Zeit werden euch viele Mägde und Knechte
Mein Wort verkünden. Seht, und nun ist die Zeit da. Nun begegnen
euch viele Frauen und Männer, die euch Mein Wort verkünden.
Diese Botschaften aber haben je nach Wortträger unterschiedliche
Gewichtung.
Ich spreche von Wortträgern, die Mein wahres Wort empfangen
und doch auf unterschiedliche Weise wiedergeben. Ich lege jedem
Wortträger Mein Wort in sein Herz. Er hat die Aufgabe, Mein Wort
wiederzugeben. Nun hängt es vom Wortträger ab, wie er das empfangene Wort wiedergibt. Die Wiedergabe äußert sich dann in der
Sprache, mit der er den Leser erreichen soll, kann und will.
Hinzu kommt, dass es auch noch vom Leser selbst abhängt, wie
er es verstehen kann und will. Da jeder verschieden ist, unterschiedlich im Auffassungsvermögen und es auch verschieden versteht und empfindet, so muss Ich Unterschiedliches erlauben. Der
eine verträgt eine deftige, der andere eher eine milde Kost. Der eine
versucht Mein Wort mit dem Kopf zu verstehen, der andere empfindet es im Herzen. Der eine ist dabei, Mein Wort zu zerkauen und
kaut und kaut und muss es verdauen, der andere aber setzt Mein
Wort unmittelbar in die Tat um.
So rufe Ich euch auf verschiedene Weise: Ich rufe euch alle direkt in euren Herzen mit Meiner leisen Stimme. Wenn ihr in euch
eintaucht, euch also in die Stille eures Herzens begebt, dann werdet
ihr Mich in euren Gedanken vernehmen. Ihr werdet sehr bald Meine Stimme von der der Welt genau zu unterscheiden vermögen.
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Dann wird Mein Wort euer Wegweiser sein. Wer Mich so hört, den
werde Ich mit aller Kraft zu Mir ziehen.
Seht, Ich brauche in der jetzigen Zeit jedes Herz, jede Stimme
und viele Hände und Füße, damit ihr hier für Mich arbeitet. Durch
euch, Meine Weinbergarbeiter, ist es Mir leichter möglich, noch
manche gefangene Seele zu erreichen und der Welt zu entreißen.
Auf Mich hören sie nicht, auf euch dagegen noch eher, weil ihr
ihresgleichen seid. Deshalb seid ihr Mir so wertvoll, denn durch
eure liebevolle Herzarbeit können wir unseren Gegnern noch viele
verlorene Seelen entreißen. (● JM 15.04.20)

Infomail 2 vom 28.05.2020
Christus
Durch seine Knechte wird Gott seine Liebe und seinen Rettungsruf noch einmal an die Erde ergehen lassen.
Danach aber wird die Gnadenzeit endgültig vollendet sein. Und
jener, der bis zu diesem Zeitpunkt sich nicht umgewendet hat, wird
gewisslich seinem Schicksal nicht entgehen. Und so die Meinen in
Sicherheit sind, werden die Elemente in noch größerer Anzahl, in
noch größerem Ausmaß über die Erde wüten.
So nutzt nun die Zeit, die euch noch verbleibt. Bringt eure Seelen in Sicherheit. Und damit vermeine ich, dass ihr wachsam sein
sollt gegenüber den Verführungen des Satans, der euch nun berühren wird und in die Enge treiben wird mit Angst, sei es durch
Krankheit oder aber materielle Not.
Dies ist, wovor ich euch alle Zeit gewarnt habe und wofür ich
euch vorbereitet habe, dass in den letzten Tagen der Satan, da er
weiß, dass er nur wenig Zeit hat, die Getreuen in besonderer Weise
angreifen wird, um sie denn noch kurz vor ihrer Errettung zu Fall
zu bringen. Und er wird einen jeden von euch dort berühren, wo er
weiß, dass ihr in euren Schwächen seid.
Betet also. Sucht im Gebet, eure Angst in Freude und in Mut
umzuwandeln. Denn abermals sage ich euch, wenn ihr all diese
Dinge geschehen seht, dann erhebt eure Häupter zum Himmel und
frohlocket, weil ihr wisst, dass eure Rettung nahe ist. Ihr steht an
dem Punkt, da ihr das ewige Leben erringen könnt oder aber zurückfallt und einen Neubeginn wieder tätigen müsst.
(● TerrAmor CD 06.03.20)

Christus
Ihr sollt nicht andere verändern, sondern in erster Linie sollt ihr
euch selber ändern, und euer Umfeld soll an euch ein Beispiel neh79

men. Euer Verhalten wird auf die Menschen wirken, die noch nicht
ganz der Materie verfallen sind. Euer Verhalten wird die Menschen
nachdenklich machen und sie werden auf euch aufmerksam werden. Und sie werden kommen, denn Meine Stimme in ihnen, die sie
noch nicht ganz verschüttet haben, wird sie auf euch aufmerksam
machen. (● JM 15.04.20)

Gottvater
Durch großes Leid werdet ihr jetzt erwachen. Ihr habt das Maß
zum Überlaufen gebracht. Ihr tut das, was der Weltenherrscher
will. Ihr lebt nicht nach meinen Geboten und Gesetzen. Ihr habt
eure Herzen verschlossen und somit konnten Mein Licht und Meine
Liebe nicht gelebt werden und euch nicht mehr erreichen.
Der Weltenfürst will euch alle für sich gewinnen. Mit allen Mitteln, die er dafür einsetzt. Mit Angst und Schrecken gebt ihr Menschen eure Macht ab. Ihr gebt euren Willen ab und ihr seid ihm
gefügig. Jetzt ist die Zeit des Umbruchs und Aufbruchs. Eure Herzen werden aufgehen oder aufgebrochen werden von Meiner Liebe,
damit ihr wieder Mich, den Vater, die Liebe erfahren könnt.
Wenn ich sehe, dass Satan euch das Licht ganz ausschalten will,
wenn er die Schöpfung zerstören will und wenn der Gipfel des Bösen erreicht ist, dann werde Ich, Gottschöpfer, eingreifen. Ich erlöse
euch und errette euch von satanischen Kräften. Satan werde ich mit
all seinem Anhang in die feste Materie binden, so lange bis ihr,
meine geliebten Kinder, wieder bei Mir zu Hause seid im Licht der
Liebe. Die negativen Energien werden zusammenbrechen, wenn
Ich eingreife. (● MD4 22.04.20)
Christus
Die Zeit ist gekommen, da Ich euch eurem Schicksal überlassen
muss. Euer freier Wille ist Mir heilig und so muss Ich euch euer
Tun, ohne Meinen Schutz und Segen, verkosten lassen. Ich kann
nicht zulassen, dass ihr Mir ganz zugrunde geht. Ich kann nicht
zulassen, dass die Liebe ganz und gar auf der Strecke bleibt. 2000
Jahre habe Ich euch gegeben und segnend begleitet, um die wahre
Liebe in Meinem Gebot zur Reife zu bringen. Wie oft habe Ich über
euer Fehlverhalten Tränen geweint, weil ihr vom wahren Wege
abgedriftet seid. Und nun findet ihr den wahren Weg nicht mehr.
Zu sehr habt ihr euch von Mir entfernt. Ihr wollt nichts mehr von
Mir wissen. Ihr geht wieder einmal eure eigenen Wege. So muss Ich
euch auskosten lassen, was ihr aus eurem freien Willen gemacht
habt. Jetzt ist die Zeit gekommen, so sei es!
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Ihr befindet euch in der Endphase der euch angekündigten
Wendezeit. Diese Phase ist von kurzer Dauer, aber umso heftiger.
Jetzt regiert der reine Verstand und nicht das liebende Herz. Jetzt
regiert Mein Gegner mit seinem Anhang und Ich muss abwartend
verbleiben, denn er soll euch sein wahres Gesicht zeigen. Jetzt soll
die Spreu vom Weizen getrennt werden. Dann aber werde Ich dem
Treiben ein Ende setzen.
Ich habe euch diese Wendezeit über Jahrhunderte durch viele
Meiner Propheten und Werkzeuge angekündigt und in verschiedenen Bildern dargestellt. Die Bilder, die Ich euch über den Hergang
der Wendezeit (Endzeit) beschrieben habe, sind realistisch. Ich habe euch annähernd sogar den Zeitpunkt der Wende angedeutet. Ihr
habt die Wende nicht ernst genommen und stattdessen belächelt
und ignoriert. Nun ist der Umbruch da! Und ihr meint immer noch,
ihr könntet alles selber bewältigen.
Nach der Wende brauche Ich viele Weinbergarbeiter. Dann ist
die Zeit gekommen, in der viele nach Meinem reinen Wort dürsten
und danach fragen werden. Nutzt die Zeit, euch geistig auf die Zeit
nach der Wende einzustellen. Ihr braucht Meine Unterstützung,
sonst seid ihr Meinem Gegner ausgeliefert. Ihr dürft auf diese Meine
Hilfe nicht verzichten, sie ist die Kraft, die euch durch die Wende
hilft. Diese Zeit ist nur mit Meiner Kraft zu ertragen.
Nach den Turbulenzen und Umwälzungen werden die noch verbliebenen Menschen umdenken und geistigen Hunger haben. Dann
ist die Stunde für euch gekommen, dann dürft ihr Mein Wort verkünden. (● JM 26.04.20)

Maria Magdalena
Über viele Jahre und Jahrzehnte haben wir Boten Gottes euch
darauf vorbereitet, es werden schwere Zeiten auf die Menschheit
zukommen. In vielen, vielen Andachten hat die Geisterwelt Gottes
auf diese zunehmende Ausbreitung des Übels hingewiesen, auf den
Ernst der Weltlage und die Situation auf diesem Erdenplaneten, wo
die Menschheit in Ausnahmezustände hineingedrängt wird. Und
glaubet mir, ihr seid drinnen und es wird noch mehr werden!
Aber in diesen Stunden ist Christus in seiner so großen Barmherzigkeit und Liebe euch nahe! Die Menschheit hat sich jedoch im
irdischen Wohlleben durch den Herrn der Tiefe in niedere Schwingungen hineinziehen lassen. Und die „Seuche“ (Corona), die jetzt
weltumspannend auf eurem Erdenplaneten sich ausbreitet, ist ein
Abglanz dessen, wo die Menschheit aufgehört hat, sich an die Gesetze Gottes zu halten, wo sie begonnen hat zu tun, wie es ihr gefällt, verleitet vom Herrn der Tiefe.
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Wachet, wachet! Seid wachsam und wendet an die Waffen des
Lichtes! Denn der Gegensatz ist aus seinen Höllenbereichen tätig
unterwegs und will die Menschen, die eines guten Willens sind, zu
Fall bringen. (* St.Josefheft 04.20,9,10)

Mutter Maria
Meine geliebten Kinder, seid eingedenk der Weltlage, die im Begriff ist, Schiffbruch zu erleiden! Auf diesem Erdenplaneten spitzt
sich die Situation jetzt in einem ungeheuren Ausmaß zu. So lade ich
euch von Herzen ein, als Helfer Christi auf Erden zu dienen, im
Gebet zu verharren. Wie ihr doch wisset, halte ich, eure Mutter,
euch fest mit dem Band der Liebe an meinem Herzen.
Immer wieder rufe ich euch auf, in selbstloser Nächstenliebe
mitzudienen für die Menschheit, für Mutter Erde, für die Weltlage.
Wir sind in großem Einsatz bei euch, wissen wir doch, was die
Mächtigen im Hintergrund für ein Spiel treiben.
Christus ist mit Erzengel Michael und seinen Kämpfern im Einsatz, um die Menschheit und die Erde vor dem Untergang zu retten.
Wir brauchen euch, geliebte Kinder, wir brauchen eure Odkräfte
für die Odmischung, die hergestellt wird, um eure Herzen zu verbinden, damit Christus die Möglichkeit hat, über das Netzwerk viele
Seelen in ihrem Innersten zu erreichen und emporzuheben. Denn
es sollen die großen Mächtigen, die sich gegenseitig um die Macht
streiten werden, in Schach gehalten werden. (● St.Josefheft 04.20,12-13)
Erzengel Michael
Die ganze Erdenwelt stöhnt unter den Auswirkungen der Pandemie, welche Covid 19 benannt wurde. Verschiedenste Strategien
wurden entworfen und angewandt, um die Ausbreitung des aggressiven Virus einzudämmen bzw. zu stoppen. Während in Ländern, in
welchen rechtzeitig Maßnahmen angeordnet wurden, der Versuch
gestartet wird für eine vorsichtige Zurücknahme der Einschränkungen, grassiert die Seuche vor allem in den armen, bevölkerungsreichen Ländern.
Nun stellt sich die Frage: Was wurde aus der Krise gelernt und
welche Veränderungen sollen in den Menschenseelen Platz greifen?
Gott lässt die menschengemachten Seuchen und Katastrophen so
lange walten, bis die Mehrheit der Menschen zum Gesinnungswandel bereit ist.
Der Mensch in eurer Zeit soll maßvoll leben lernen. Er soll die
Natur schützen und Solidarität für die Bedürftigen entwickeln. Er
soll sich als Gottes Geschöpf empfinden und sich entsprechend verhalten. (* neugeistchrist 29.04.20)
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Mutter Maria
Unser Gottvater hat dieses virale Geschehen auf eure Erde zugelassen, damit ihr daraus lernen sollt. Denn ich sage euch, wenn
durch diese Situation auf eurer Erde sich nichts ändert, wird es die
nächste Katastrophe geben, und die wird kürzer sein als die erste,
damit ihr daraus vielleicht lernen könnt. Es geht nicht darum, dass
Menschen in Quarantäne kommen und nicht mehr miteinander
reden können und Sterbende nicht mehr begleitet werden. Das sind
nur Auswüchse.
Es geht darum, dass ihr enger beieinander seid, und füreinander
einsteht. Das sollte der Sinn dieser ganzen weltumspannenden Infektion sein. Aber die meisten von euch haben es nicht begriffen
und sind nur in eine Art Schockzustand verfallen und haben Angst.
Und Angst ist negativ und schwächt euch, und so geben sich viele
der Angst hin und haben Angst vor allem und vor jedem.
(● MD1 06.05.20)

Christus
Noch nie waren die Menschen geistig so armselig und gottferne
wie in eurer Zeit. Eine Wende der Menschen zum Guten aus eigenem Willen wird es für euch Menschen hier auf Erden so nicht
geben. Dazu hat euch Mein Gegner bereits zu sehr in der Hand.
Von alleine wird sich der Mensch nicht mehr ändern. Zu tief ist das
Geld in euch verwurzelt. Zu tief hat euch der Egoismus gefangen
genommen. Mein Gegner begegnet euch jetzt in seinen Lakaien
leibhaftig.
Von Gottes- und Nächstenliebe ist in dieser Zeit nicht viel übriggeblieben. So kann ich dem Treiben nicht weiter zuschauen,
sonst bleibt von euch nichts mehr übrig. So muss Ich auch das EndGeschehen, das mit dem Virus begonnen hat, zulassen, sonst gehen
Mir auch noch die Mir Treuen verloren.
Ich habe andere Ziele mit euch! Mein Herz blutet, wenn Ich sehe, wohin ihr abrutscht und welche Katastrophe euch bevorsteht.
Ihr sollt Mir nicht umkommen, sondern zu höherem Bewusstsein
aufsteigen, ihr sollt in das Licht der Seligkeit eingehen, um ewig zu
leben. Ihr müsst demütig werden, in eure Herzen schauen und an
euch selber den Hebel ansetzen, nämlich, um zu erkennen, was ihr
an euch verbessern könnt. Mit euren Händen könnt ihr nur wenig
bewegen, aber mit eurem Herzen umso mehr. Werdet selber gut,
begegnet den Mitmenschen mit Liebe, verzeiht, wo euch Unrecht
getan wird, und sendet überall hin gute Gedanken. Dazu seid ihr auf
die Erde gekommen. Das ist euer Auftrag.
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Versucht die Menschen nicht zu verändern, sondern begegnet
ihnen mit Liebe und ihr werdet staunen, wie viel ihr bewegen werdet. Das ist die wahre Mission. Ich möchte in euch den Wandel
vollziehen, der notwendig ist, damit ihr für die neue Erde brauchbar
werdet. In euch müssen der Geist und die Seele wieder zur wahren
Geltung kommen. Denn, wie könntet ihr denen den wahren Weg
weisen, die durch das Chaos der Wende gedemütigt und hungrig
nach Meinem Wort sind, wenn ihr selber den Reifegrad noch nicht
erreicht habt.
Ihr müsst den noch Schwachen mit Glaubensstärke und Gottvertrauen begegnen. Sie sollen an euch Meine Macht und Stärke erkennen. Bereitet euch vor auf die letzte Phase der Wendezeit,
macht eure Scheunen voll mit geistigen Gütern. Habt Vertrauen
und überlasst die Sorge für euren Leib Mir. Begegnet den Menschen
in euren Gedanken und in eurem Tun mit Liebe. Lasst euren Geist
und eure Seele in euch sprechen, richtet euch auf die leise Stimme
in euch ganz ein und Ich werde euch führen durch die Wirrnisse
der Wendezeit.
Ja, Freude wird euch erfüllen, weil der Zeitpunkt naht, da ihr in
die neue Erde einziehen werdet, in der euch Frieden und Seligkeit
erfüllen und in der wieder paradiesische Zustände sein werden.
Mein Gegner liegt in den Ketten, ihm sind die Hände gebunden. Ihr
werdet zur Erlösung vieler Seelen beitragen. Die Kraft, die ihr dazu
braucht, fließt euch von Mir zu. Ihr braucht nicht eigenmächtig zu
handeln, denn Ich gebe euch die Worte ein, die ihr den Betreffenden sagen sollt. Ihr werdet merken, wie Mein Wort durch euch
fließt.
Dann kommt auch die Zeit, in der Ich euch im Kleid des Auferstandenen begegnen werde, wie einst Meinen Jüngern nach Meiner Auferstehung – die Meinen werden Mich sehen. (● JM 14.05.20)

Christus
Ich kann nur indirekt auf und in eurer Welt wirken, und zwar
durch diejenigen, die Mir nachfolgen, weil sie Mich lieben. Auch
Mein und euer Gegenspieler kann nur indirekt Einfluss nehmen,
auch er braucht Menschen; aber er benötigt sie als willfährige Vasallen, die er zu Lieferanten der von ihm so dringend benötigten
Energie macht. Der Kampf, der voll entbrannt ist, wird zwar auf
dem Schlachtfeld Erde zwischen Licht und Finsternis ausgetragen,
aber die Kämpfer auf beiden Seiten seid ihr. Ihr seid diejenigen, die
sich entweder bewusst für Mich entschieden haben und entsprechend handeln; oder ihr gehört zu der Schar derjenigen, die wie
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Blätter im Wind hin- und hergeweht werden, weil sie noch unentschlossen sind.
Weil die Liebe siegen wird, bedeutet dies auch gleichzeitig: Ich
werde siegen durch Meine Getreuen, durch die, die sich nicht haben beirren lassen. Noch lebt ihr ja, so scheint es, in mehr oder weniger intakten Verhältnissen, weil Krieg, Gewalt, Katastrophen und
wirtschaftliche Schwierigkeiten euch kaum oder noch nicht direkt
berühren. Noch spiegelt euch euer Umfeld eine scheinbar heile
Welt. Doch wahrlich, Ich sage euch: Eure Welt ist längst aus den
Fugen geraten.
Im Unsichtbaren wird seit langem das vorbereitet, was sich nun
im Äußeren abzuzeichnen beginnt. Die Kräfte des Lichtes und der
Dunkelheit stehen sich nicht nur gegenüber, sie kämpfen seit
Äonen um jede einzelne Seele und um jeden einzelnen Menschen.
Die Zeit ist gekommen, in der die immer wieder erneut gesetzten
Ursachen ihre Wirkungen zeigen. Ich sagte euch bereits: Das Fass
hat begonnen, überzulaufen – nicht, weil Meine Geduld zu Ende ist,
sondern weil das Fass voll ist!
In der vor euch liegenden Zeit wird es wichtiger denn je sein,
dass ihr erkennt, was geschieht, und warum es geschieht; dass ihr
die Motive eurer Oberen und Führer in allen Bereichen richtig einzuschätzen lernt. Stellt euch die Frage: "Bin ich bereit, mich „freizuschwimmen“ und eigenverantwortlich und selbstständig denken
und handeln zu lernen? Will ich meine Seele durchatmen lassen
und schrittweise zu dem starken und strahlenden Kind Gottes werden, das sich meine Seele schon lange wünscht?"
Die Großen dieser Welt werden ihre Masken verlieren. Sie werden bloß und nackt dastehen und begreifen müssen, dass ihnen alles
Taktieren nichts geholfen hat. (● ALZG 20.05.20)

Infomail 3 vom 19.06.2020
Frühere Botschaften von Christus an Jünger
Ich bereite euch auf die kommende Zeit vor, denn Mein Same
muss noch in euch reifen. Ihr sollt zu Meinen Herzenskindern heranwachsen. Man wird bereits an eurem Tun und Verhalten erkennen, dass in euch ein anderer Geist weht. Man wird dem Wort, das
ihr in Wort und Tat verkündet, vertrauen und es annehmen, denn
in diesem wird man Meine Anwesenheit verspüren, weil Ich Mich
darin selber zu erkennen geben werde. (● JM 27.08.13)
Ihr, Meine Jünger, die ihr so viel Wissen über Mein Wort aufgenommen habt, von euch verlange Ich, dass ihr Mir uneingeschränkt
vertraut, gleich einem Petrus. Euer Glaube, der Meine neue Ge85

meinde darstellen soll, muss auf dem Felsen eures Vertrauens zu
Mir begründet sein und nicht auf dem sandigen Boden eurer Zweifel.
Jetzt findet ihr mit eurer Wortmission in dem Weltgetriebe
kaum fruchtbaren Boden. Deshalb beginnt mit der Mission zunächst
bei euch selbst. Übt euch, nach Meinem Wort zu leben. Ihr selber
müsst noch gefestigt werden. Bleibt demütig und überschätzt euch
nicht.
Euch begegnet die äußere Welt in den Lastern und Versuchungen. Diese müsst ihr noch überwinden. Ihr müsst zu Überwindern
werden. Gerade in dem Äußeren der Welt, in dem vergänglichen
äußeren Glanz, der keine Beständigkeit hat, soll sich euer Glaube
und euer Vertrauen bewähren.
Die Liebe und euer Vertrauen zu Mir, aber auch zu euren Nächsten, werden sehr bald eure Mitmenschen erkennen. Sie wollen von
Mir noch nichts wissen, aber eure Liebe wird sie beeindrucken. Sie
werden zunächst sich distanziert zu euch verhalten, aber sie werden
euch nicht aus ihren Augen verlieren. Das sind dann die ersten Regungen in ihnen, die sie zum Nachdenken und Umdenken bringen
werden. Nicht das Wort, sondern euer Vorleben werden in ihnen
die Veränderung bringen.
Ich werde euch zu Menschenfischern machen, die euch in die
Netze eurer vorgelebten Liebe freiwillig folgen werden und denen
ihr dann Mein Wort verkünden werdet. (● JM 06.10.13)
Lebt in aller Bescheidenheit und gebt Beispiele mit eurer tätigen
Liebe. Keiner unter euch soll von größerer gesellschaftlicher Rangfolge sein, und mag er sogar einen Ministertitel haben. In dieser
Gemeinschaft soll sich keiner größer wähnen als der andere, keiner!
Ihr kennt keine Oberhäupter, die euch bestimmen und regieren und
denen ihr huldigt. Ihr unterscheidet nicht nach Rasse, Volks- und
Religionszugehörigkeit, sondern begegnet allen Mitmenschen tolerant.
Bedenkt: Ich bin die Liebe und das Licht der Welt. Wer von
euch Mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der geistigen Finsternis, sondern die Kindschaft Gottes haben. (● JM 20.10.13)
Ihr alle, die ihr Mich in eure Mitte, d.h. in euer Herz, aufgenommen habt, seid Meine Jünger der Endzeit. Es ist die Liebe zu
Mir, zu euren Geschwistern und zu euren Nächsten, die euch zu
Meinen Jüngern macht.
Ihr lebt heute in einer Zeit voll des Unglaubens an einen Gott
und sein Wirken. Und sobald ihr euch zu eurem mystischen Glau86

ben bekennt, werdet ihr gemieden und das selbst in christlichen
Kirchenkreisen. Ich weiß, wie schwer das für euch ist und schätze
euren Mut, den ihr in dieser finsteren Erdenzeit aufbringt.
Selig seid ihr, die ihr Mich nicht seht und doch glaubt, denn ihr
seid Mir besonders wertvoll. Euch habe Ich Meinen Samen anvertraut. Ihr sollt ihn in euch zur Reife bringen.
Ich schenke euch Meine Lehre und Ich forme euch zu dem, was
ihr werden sollt. Ich forme euch zu Meinen Sprachrohren, die ihr
zunächst noch in der Liebe eures Herzens reift, durch die Ich dann
aber zu gegebener Zeit zu den Menschen sprechen werde, die Mich
hören wollen. Euer Glaube und euer Vertrauen in Mich müssen
stark werden, damit Ich Meinen Geist in eure Herzen eingießen
kann, denn Ich will mit eurer Hilfe noch eine reiche und große
Ernte in Meine Scheunen einfahren.
Ich weiß auch um euren Eifer, Mir unzählige Seelen bringen zu
wollen. Doch bleibt bescheiden. Ich freue Mich über jede Seele, die
ihr Mir bringt und sei es nur eine einzige. Große Erfolge könnt ihr
erzielen, wenn ihr euch der jenseitigen Seelen annehmt. (erdgebundene Geistwesen) (● JM 10.11.13)
Bleibt dort, wo ihr seid, wo Ich euch hingestellt habe. Wirkt im
Kleinen, so bleibt ihr am wenigsten angreifbar, fühlt euch aber geistig mit Mir und untereinander verbunden. Nach außen bleibt ihr so
unbedeutend, nach innen aber werdet ihr zu einer großen und
schlagkräftigen Armee, die in den Wirren der Zeit noch viel bewirken wird. Bleibt Mir treu und verzagt nicht, wenn die Turbulenzen
überhandnehmen. Fühlt euch beschützt, denn Ich bleibe euch treu
und mache alles, damit euch die Gegenseite nichts antun kann. Ich
segne euch alle. (● JM 16.02.16)

Persönliche Botschaft von Christus an einen Jünger
Jeder, der sich ernsthaft auf die Suche nach der Wahrheit begibt,
wird Mich finden. Du, Mein Sohn, hast es selber erfahren, als du auf
deiner Suche das Buch „Der Prophet Jakob Lorber verkündet bevorstehende Katastrophen und das wahre Christentum“ fandest, das
dich zu Mir geführt hat. Ein Licht ging in dir auf, denn du wusstest,
das ist die Wahrheit.
Nun wolltest du sie nicht für dich alleine behalten, sondern
überall verkünden, denn es war dir klar geworden, diese Wahrheit
braucht die Welt, diese Wahrheit muss die Welt erfahren, diese
Wahrheit kann die Welt verändern. Du hast aber feststellen müssen, keiner wollte etwas von „deiner“ Wahrheit wissen. Du bist
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sozusagen auf der Wahrheit sitzen geblieben, bist zum Gespött deiner Verwandten und Bekannten geworden.
Außerdem fühltest du dich mit der „neuen Wahrheit“ über lange
Zeit alleine gelassen, bist vereinsamt, suchtest nach Auswegen, was
dir nicht immer gelang. So kamen in dir Zweifel auf. Ich aber war
immer bei dir, hab dich nicht alleine gelassen, sondern führte dich
zu einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten.
Du hast fleißig an den Begegnungen der Geistesgeschwister teilgenommen, doch auch hier musstest du bald feststellen, trotz Meiner Wahrheit, die sie erfahren durften, waren sie wie jeder andere
auch - es waren keine Vorzeige-Christen, wie du sie gesucht hast.
Du musstest viele deiner Idealvorstellungen über Bord werfen. Du
hast erkennen müssen, dass du jeden so nehmen musst, wie er eben
ist, denn alle befindet ihr euch auf dem Weg, auf dem ihr noch reifen müsst.
Ihr müsst euch bemühen, die Schlacken selber abzuschleifen,
denn ihr sollt ausreifen zu Meinen Mir nützlichen Werkzeugen und
das geht nur, indem ihr euch selber erkennt, indem ihr eure Fehler
erkennt und meidet.
Auch du, Mein Sohn, hast lange gebraucht, dein Wissen um die
Wahrheit in die Tat umzusetzen. Dein Kopf war stark, das Herz
aber schwach. Viel zu logisch war deine Ausrichtung, bis du endlich
in deinen Nöten erkannt hast, dass du so nicht weiterkommst und
dich Mir ganz unterworfen hast. In den Nöten hast du nach Meiner
Hilfe gerufen und sie dann auch verspürt. Das hat deine Liebe und
dein Vertrauen zu Mir gestärkt, um in deinem Umfeld tätig werden
zu können.
Ich weiß, in eurem Umfeld könnt ihr nur bedingt Erfolge verbuchen. Zu materiell sind die Menschen heute eingestellt. Sie wollen
von Mir nichts wissen, denn der Materie-Geist beherrscht sie. Ich
will nicht sagen, dass ihr auf verlorenem Posten steht und daher
nichts versuchen sollt, doch es ist in allem größte Vorsicht geboten.
Jeder kann zum Glauben gebracht werden, wenn er in rechter Weise belehrt wird. Die Frage stellt sich nur, ist der Belehrende in der
Lage, das Vertrauen des zu Belehrenden zu gewinnen und seinen
Widerstand gegen die Lehre zu überwinden. Einfacher ist, ihm mit
Liebe und beispielhaftem Vorbild zu begegnen. Das wiederum fällt
euch schwer – seht, hier müsst ihr noch an euch selber arbeiten.
(● JM 20.12.16)
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Eine persönliche Botschaft aus der Geistigen Welt an einen
Jünger
Wisse, dass die Engel unterwegs sind und dass viele Menschen
auf allen Ebenen und an allen Ecken dieser Erde bereit sind, das
Wort Gottes zu verkünden.
Seid bereit und in großem Eifer damit beschäftigt, alles zu tun,
was euch möglich ist, um zu dienen und um zu helfen. Wann immer sich euch eine Gelegenheit bietet, etwas Gutes zu tun im Kleinen wie im Großen, zögert nicht. Dies setzt Kräfte in euren Seelen
frei.
Das Geben und Dienen aus Liebe und aus der Bereitschaft, einen
Gottesdienst zu vollziehen, stärkt die Seelen mit geistigem Licht
und öffnet die Lichtkanäle, so dass denn immer höhere Quanten
göttlichen Lichtes einfließen können. So werdet ihr stark auf dieser
Erde. Und so werdet ihr eurem Auftrag gerecht, der da lautet, "Ihr
seid das Licht dieser Welt“. Denn ihr leuchtet in der Dunkelheit.
Du hast viel an dir gearbeitet. Und es ist nun dieses eine nur zu
tun, dass du dir selber helfest, es dir leichter machest, in dem du
lernst, dich fallen zu lassen, zu vertrauen, dir keine Struktur, keine
Vorstellung zu machen, sondern dich ganz in die Hand deines
Vaters begibst. Sprich zu deinem himmlischen Vater: „Vater, hier
bin ich. Dein Wille geschehe durch mich. Ich befehle meinen Geist
in deine Hand. Und von nun an wirke du durch mich. Ich bin bereit." Und dann sprich das "Amen".
Und akzeptiere, dass du nicht weißt, weil niemand weiß, in welcher Weise der Geist Gottes in diesem oder einem anderen Augenblick wirken will und wird. Doch wisse, dass die Kinder Gottes alle
berufen sind als die Instrumente, durch welche der Heilige Geist
wirken will und wird. Es ist die Zeit nun da, da der Geist Gottes sich
offenbart. Und es wird dies ein Akt sein, der so machtvoll ist, dass
niemand dies unterdrücken oder verhindern kann.
Lasse also los und sage deinem Schöpfer, dass du bereit bist, dass
sein Wille durch dich geschehe hier und jetzt und offensichtlich.
Und es wird geschehen, was du lange schon gewünscht und was du
oft erbeten hast, nun aber in einem Ernst, in einer Absicht, die bezogen auf die Zeit notwendig und segensreich ist.
Darum wird jedwede Seele erhört, die in dieser Weise vor den
Thron Gottes tritt und sich als Diener bekennt und bereit ist, den
eigenen Willen aufzugeben.
Lernet und seid vorbereitet, dass auch in weiteren kommenden
Zeiten mehr und mehr die Dinge nicht punktuell vorausgesagt werden, was das Dienen für den Vater betrifft, sondern dass ihr bereit
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sein müsst, augenblicklich in jedweder Sekunde, da ihr es nicht
erwartet, da ihr es nicht vermeint, dass Gott durch euch wirken
wird, gerade dort, wo ihr euch dann befindet.
Jener, der bereit ist, seinen Willen gegen den Willen Gottes auszutauschen, dieser wird empfangen. Und so wird jedwede Vorbereitung, Schulung oder Struktur oder Technik entfallen. Verstehe dies.
(* MD2 22.10.18)

Ein potentieller Jünger im Dialog mit Christus
Ich sagte zu Jesus: "Es gibt so viele Menschen, die wesentlich liebevoller und gereifter sind als ich, wären die nicht besser geeignet
für diese Endzeit-Aufgabe? Und ich entspreche meinem Äußeren
nach auch überhaupt nicht dem vorgestellten Bild eines Propheten!?"
Jesus erklärte: "Tatsächlich könnte Ich jeden Menschen zum
Propheten machen, doch er müsste es auch wollen. Ich nehme jeden, den Ich bekommen kann. Denn im Grunde ist jeder Mensch
berufen, Mein Wort zu verkünden - doch wer möchte Mir dienen?
Frage sich jeder selbst, ob er bereit ist, sein Leben Mir zu opfern und
sich wahrhaftig in Meinen Dienst zu stellen. Ich sage es dir: Da gibt
es nicht einen unter Hunderttausend. Auf der ganzen Erde finde Ich
heute nur wenige Mir ergebene Kinder, und um die muss Ich noch
kämpfen, auf dass sie endlich ihre Fesseln loslassen und Mir nachfolgen in Demut und Hingabe - du bist das beste Beispiel dafür".
Ein anderes Mal teilte mir Jesus mit, dass er mir freistellt, ob ich
den von ihm angetragenen apostolischen Dienst antreten möchte.
Es soll kein Zwang sein. Ich soll nochmal überlegen, ob ich es wirklich will. Diese Frage stellte er mir wegen meiner fehlenden Ernsthaftigkeit und Lauheit in so manchen geistigen Verpflichtungen.
Auf jeden Fall möchte ich es. Ich kann mir ein Leben ohne diesen
Dienst gar nicht mehr vorstellen! antwortete ich.
Jesus: "Dann musst du dich mehr anstrengen. Die Zeit drängt.
Bald ist es so weit. Ich brauche fertig ausgebildete Boten und Verkünder, die stark und unerschütterlich im Weltensturm stehen.
Auch müssen Meine Diener alle Verlockungen der Welt überwunden haben, sonst fallen sie beim ersten Angriff und geben als vermeintliche Gotteskinder der Welt ein Zeugnis von Schwäche und
Furcht. Meine Kraft ist zwar in den Schwachen mächtig, doch nur,
wenn sie sich in ihrer Schwäche ganz Mir anheim geben. Verstehst
du das?"
Dies sagte er voller Liebe und Sanftmut, ohne jeden Vorwurf,
doch fühlte ich die Bedeutsamkeit der Situation und die mir unangenehme Wahrheit seiner Worte. Daraufhin stellte er mir noch
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einmal den Ernst der Lage und meine Zukunft vor Augen. Da sah
ich, wie sich Verwandte und Freunde abwenden, sah die Ächtung
der Diener Christi, sah das Gelächter über ein kommendes Weltgericht, sah Hohn und Spott. Da wurde mir Angst und Bange und
mich überkamen große Traurigkeit und Verzagen ob meiner Berufung. (Surazal 94-96)

Infomail 4 vom 10.07.2020
Gottvater
Ich, euer Gott und Vater, erhebe Meine Stimme in größter Besorgnis und großer Sorge. 2000 Jahre Gnadenzeichen, 2000 Jahre
Bedenkzeit. Doch was macht ihr? Ihr macht einfach weiter! Weiter
in eurem Wahn, in dem ihr Gott spielen wollt, in dem ihr eure
Schöpfung, die auf Meiner Schöpfung aufgebaut ist, manipuliert,
malträtiert und aufs Schändlichste ausbeutet!
Ihr glaubt, gerade eure aktuellen Probleme (Corona) überstanden
zu haben, doch Ich sage euch mit schmerzendem Vaterherzen: Es
hat eben erst begonnen! Wie ein Damm, der bricht, werden all die
gesetzten Ursachen über den Menschen zusammenbrechen. Wisset,
ihr Machthaber und Mächtigen dieser Zeit: Die Zustände auf dieser
Erde verschlimmern sich, ohne dass ihr es verhindern oder verändern könnt. Die Flutwelle rollt heran, die ihr selbst verursacht habt,
im Wahn des immer mehr und immer größer sein zu wollen!
(● geistzeit 12.04.20)

Christus
Dinge werden sich in naher Zukunft ereignen, die den Gesetzen
der Physik zu widersprechen scheinen, dies aber wird möglich sein,
wenn Gott hineingreift. Gott wird seine Präsenz und seine Macht
demonstrieren. Aber es wird ebenso der Gegenspieler versuchen,
den Menschen zu beeindrucken mit falschen Wundertaten, die aus
der Technik kommen und keinen Bestand haben. Dies ist alles, um
den Menschen zu verführen und auf seine Seite zu ziehen.
Ich sage euch, dass euch wenig Zeit verbleibt zu tun, was nötig
ist. Dieses was ihr tun sollt, ist, dass ihr darauf achtet, im Inneren
rein zu werden. Die Zeit der Vollendung ist nahe, und weder der
Mensch auf Erden noch der Widersacher des Vaters wird denn aufhalten diese Zeit. Wisset, dass Gott niemals seinen Plan verändert
hat. Die Zeit, die noch vor euch ist, wird der Satan nutzen, um große Übel zu tun auf der Erde. (● TerrAmor 02.-03.05.20)
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Christus
Meine Geliebten, es ist jetzt eine Zeit, in der sich viele Meiner
Kinder fragen: „Was hat das alles zu bedeuten? Was kommt noch
auf uns zu? Wie werden wir damit umgehen? Was braucht es, um
das alles zu bewältigen?“
Solche und viele andere Fragen bewegen Meine Kinder. Im
Grunde genommen sollten alle Meine Kinder innehalten und genau
hinschauen: „Was bedeutet diese Zeit für mich? Wofür ist diese
Erfahrung gut? Um was geht es tatsächlich im Innersten?!"
Für viele ist diese Zeit sehr dramatisch und verunsichernd. Aber
euch habe Ich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte geschult für diese
Zeit. Daher gilt es, diese Verantwortung zu übernehmen und da zu
sein, dort wo ihr gebraucht werdet. (● EVO 23.05.20)
Gottvater
Meine Heilige Geistkraft wird alles in Bewegung und in Wallung
bringen, wird säubern, abräumen und aufräumen, alles was nicht in
Meinem Gesetz der Liebe ist. Die Alte Welt, die alten Systeme, die
Macht der Welt, in der sich Mein Widersacher verbirgt, der zerstören will und Macht über euch alle gewinnen will, wird zur rechten
Zeit gestürzt werden.
Satan benützt die Machthaber von Staat und Welt, damit er die
Macht an sich einnehmen und erobern kann. Er meint, er sei mächtiger wie Gott. Dieses Spiel ist ausgespielt. Ein letztes Mal wird er
seine Kraft ausspielen. Die Macht der Welt wird fallen. Die Mächtigen stürze ich vom Thron – es ist Mein Gesetz, das sich erfüllt.
Bleibt stark, nehmt jetzt die Kraft des Heiligen Geistes bewusst
in euch auf. Meine Heilige Geistkraft gibt euch Mut, Zuversicht,
Vertrauen und Glauben. Dieses Licht soll aus euch strahlen und
einstrahlen in alle Schöpfungen wie Ebenen und Systeme.
(● MD4 27.05.20)

Maria Magdalena
Wie ihr ersehen könnt, hat sich die weltumspannende Virusepidemie bereits in einem dramatischen Ausmaß auf die wirtschaftliche Lage auf eurer Erde ausgewirkt. Es sind dies in der Endzeit
ablaufende Prozesse mit Folgewirkungen bereits auf verschiedenen
Ebenen. Erkennet doch, wie dadurch eins nach dem anderen als
Folge sich auswirket und eine ineinandergreifende, sich verselbstständigende Dynamik auslöset!
Ich möchte, dass ihr erkennet, wie jetzt im Hintergrund an neuen Machtstrukturen gefeilt wird, um diese prekäre Weltlage dazu zu
nutzen, das jetzige System aus den Angeln zu heben. Im Hinter92

grund läuft eine Kampagne, die der Gegensatz schürt, intensiv antreibt und vorantreibt, um sich ein erweitertes Machtsystem aufzubauen. Es ist beabsichtigt, eine totale Kontrolle ausüben zu können,
die Menschen vollkommen zu kontrollieren. Und diese ineinandergreifenden Prozesse sind bereits im Laufen.
In dieser jetzigen, aufbrechenden, umbrechenden Erdenweltlage
ist im Willen und im Plane Gottes durch Christus der große geistige
Liebes-Heimholungsprozess bereits voll im Gange. Mit eurer Mithilfe im Weinberge Gottes sollen viele geliebte Seelchen bewusst
zur Erkenntnis ihrer wahren geistigen Identität, ihrer Gotteskindschaft, geführt werden. (* St.Josefheft 05.20, 5-12)

Mutter Maria
In dieser Endzeit, wo ihr als Helfer Christi auf Erden dienet,
werdet ihr immer bedrängnisvolleren Zeiten entgegensehen. Als
eure Mutter möchte ich euch deshalb mit viel Kraft und geistiger
Nahrung durch meine Boten versorgen. Diese bedrängnisvollen
Zeiten werden euch viel Vertrauen in die Allweisheit Gottes abverlangen, einen starken Glauben, viel Zuversicht und einen gottgewollten Willenseinsatz, geführt an der Hand eurer Schutzengel.
Es wurde euch ja bereits mitgeteilt, dass alles aufbrechen und ans
Licht kommen wird, im Kleinen wie im Großen. Das geschieht jetzt
und das gehört zum Endzeitprozess. (● St.Josefheft 05.20, 14)
Christus
Mehrmals habe Ich es euch zu verstehen gegeben, dass ihr euch
in der nun beginnenden Wendezeit befindet. Doch wie bewusst
habt ihr das registriert? Wie tief habt ihr es für euch verinnerlicht?
Euch, Meinen Jüngern, sage Ich: Ihr müsst euch bekehren und
wandeln! Ihr müsst zum neuen Menschen heranwachsen. Jetzt, in
der bewegten Zeit, werdet ihr die Menschen nicht mehr bekehren
können. Zu sehr sind sie dem Materialismus verfallen. Zu sehr hält
sie Mein Gegner im Griff und versetzt sie in Angst, um sie gefügig
zu machen, weil sie um ihr irdisches Leben fürchten. Er hat erkannt, wie leicht er die Menschen mit der Angst manipulieren
kann.
Selbst zu euren Söhnen und Töchtern werdet ihr keinen geistigen Zugang mehr finden. Doch verurteilt die Menschen nicht, denn
ihr wisst nicht, warum sie so geworden sind. So manches Kind und
mancher Jugendliche hatte eine gute Seele, hatte viel Idealismus
und viel Liebe im Herzen, doch sie sind den Einflüssen der Welt
erlegen. Habt Mitleid mit ihnen, aber verachtet das Böse. Vergebt,
wo ihr nur könnt! Vergebt allen, die euch hassen! Habt keine
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schlechten Gedanken über irgend jemand. Gedanken sind mächtig
und können viel Heil, aber auch viel Unheil anrichten.
Die Menschen, die die Wendezeit – das Ende der alten Erde –
unmittelbar überlebt haben werden, und auch ihr, die ihr Mir in
der chaotischen Zeit treu geblieben seid, beginnen in der neuen
paradiesischen Zeit aufzuleben. Jetzt werden sie Meine Liebe und
Meinen Geist direkt zu spüren bekommen.
Das ist dann das 1000-jährige Reich, in dem Ich mit euch in der
Vollkommenheit verbleibe. Ihr habt euch für Mich entschieden und
seid zu Mir heimgekehrt. So kann euch Mein Gegner nicht mehr
bedrängen. (● JM 27.05.20)

Christus
Es ist für Meine Kinder nicht so einfach, in dieser Zeit ihren
Weg zu gehen, denn so vieles hat sich in so kurzer Zeit verändert,
in einer Weise, die ihr nicht erwartet habt. Und nun ist die große
Frage: „Wie geht es weiter und wie können wir damit umgehen?
Und was stimmt von all dem, was gesagt wird?“
Nun, es wird vieles gesagt und es gibt viele Meinungen. Da zu
unterscheiden, was wirklich wahr ist, ist für Meine Kinder nahezu
unmöglich. Denn in allem gibt es ein Körnchen Wahrheit.
Um was geht es wirklich? Diese allgemeine Verunsicherung hat
den Sinn, dass ihr euch mehr nach innen orientiert und nicht nach
außen. Denn das Äußere ist, wie ihr erlebt, sehr verwirrend, auch
für viele ängstigend und verunsichernd. Denn eines ist euch ja klar,
dass es hier Bestrebungen gibt, euch zu verunsichern, euch zu ängstigen. Und genau das ist das Ziel von so manchen geistigen wie irdischen Machenschaften.
Ich lade euch ein, mutig euren Weg zu gehen, trotz aller Herausforderungen und trotz aller Prognosen usw. Immer, wenn ihr
merkt, ihr werdet unruhig, ängstlich oder unsicher, dann ist es
höchste Zeit, eine Kehrtwendung zu machen und den Blick zu Mir
hinzuwenden, nach innen, in eure Herzenskammer. (● EVO 07.06.20)
Christus
Die Dunkelheit bäumt sich auf, weil sie verspürt, dass sie nicht
mehr gewinnen kann. In dieser Phase gilt für beide Seiten – für die
lichte wie für die dunkle –, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren.
Dabei geht es Mir und Meinen Getreuen darum, Meine Menschenkinder wachzurütteln, sie zum Nachdenken und zur Umkehr zu
bewegen. Die Finsternis versucht, ihre Position so lange wie möglich zu halten und so viel Negatives wie möglich in eure Welt ein94

strömen zu lassen, wobei sie Zerstörung nicht nur in Kauf nimmt,
sondern sie als Angst erzeugendes Mittel bewusst einsetzt.
Sowohl Ich als auch Mein und damit auch euer Gegenspieler haben sich gut vorbereitet. Auf der Seite des Lichtes stehen viele, die
durch eine Entscheidung vor ihrer Inkarnation zum Ausdruck gebracht haben, dass sie in der Nachfolge Jesu wirken wollen.
Wie ein guter Heerführer habe Ich jeden, der sich für Mich entschieden hat, mit allem ausgerüstet, was er benötigt. Dazu gehören
auch der Mut, die Ernsthaftigkeit, vor allem aber die Liebe, die es
ihm ermöglicht, den Kampf gegen die eigenen Unzulänglichkeiten
mit Meiner Unterstützung zu führen. Die Stärkung für Meine Getreuen lasse Ich als Energie in sie einfließen.
Es wird euch immer besser gelingen, Mir und Meiner Führung
furchtlos zu vertrauen, wenn ihr Erfahrungen mit Mir gemacht
habt. Dafür aber müsst ihr euch auf Mich einlassen, um so mehr
und mehr zum Licht zu werden. (● ALZG 14.06.20)

Christus
Ich habe euch in letzter Zeit viel Impulse über die Wendezeit
gegeben und euch die Ereignisse, Katastrophen und Kriege, die euch
bevorstehen, angedeutet. Nun werde Ich euch in die Neue Zeit, die
der Menschheit bevorsteht, einführen – in das Geistige Zeitalter.
Ich möchte euch für die Neue Zeit vorbereiten. Es ist nicht so, dass
euch die Neue Zeit so einfach zufällt. Auch sie braucht eine Entwicklung. Nur wird diese von kurzer Dauer sein.
Die Wendezeit wird euch noch viel abverlangen, sie wird viel
Leid und viel Entsagungen mit sich bringen. All das wird auch euch,
Meine Mir treuen Jünger, nicht erspart bleiben, denn ihr alle müsst
zu Überwindern werden – zu Überwindern der geistigen Dunkelheit, aber auch zu Überwindern der Materie und all ihrer Annehmlichkeiten. Doch habt keine Angst, denn Ich bin bei euch.
Übt euch in eurem Vertrauen auf Mich und verbleibt in der Gewissheit, dass Ich euch nicht alleine lasse, sondern alles für euch
zum Guten wende. Übergebt Mir alle eure Sorgen und bewahrt
Ruhe; wartet und Ich werde Mich euch kundtun. Habt Geduld und
vertraut Mir.
Weil die Erde erkrankt ist, so werdet auch ihr immer mehr erkranken. Krankheiten und Plagen werden sich ausbreiten und
überhandnehmen und euch lahmlegen. Eine Pandemie wird der
nächsten folgen. Die Staaten und die Krankenhäuser werden überfordert und die Wissenschaft ratlos sein.
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Euch, Meine Jünger, Meine kleine Schar, die ihr euch um Mich
und Meine Lehre schart, will Ich beschützen und in der letzten Zeit
führen, will Mich euch zu erkennen geben, damit ihr Mich liebt
und Mir vertraut. Hört auf Meine Signale, die Ich euch sende, denn
Ich bin immer da und werde Mich bemerkbar machen.
Euch, Meine kleine Schar, brauche Ich für die Neue Zeit. Ihr
werdet hier noch gebraucht. Ihr seid das Weizenkorn, das jetzt aufgeht. Deshalb vertraut Mir und tut nach Meinem Willen. Wer Mich
liebt und Mir vertraut, den lasse Ich nicht umkommen – das ist
Meine Zusage. Es findet eine Transformation des Menschen und der
Schöpfung auf eine höhere geistige Ebene statt. Der neue Mensch
lebt im Wir-Bewusstsein – die Liebe lebt in ihm. Er ist voll auf Mich
ausgerichtet und handelt entsprechend.
In dieser neuen Welt wird ein neuer Frieden erblühen, ein unerschütterlicher Frieden des Herzens, in dem das „Wir“ regiert. Die
Menschen werden in einem unerschütterlichen Vertrauen zu Mir
leben – sie werden alles nur noch in Verbindung mit Mir tun.
Die neue Erde wird eine Erde der Liebe, des Friedens und der
Gerechtigkeit. Damit wird sie zum geistigen Mittelpunkt der ganzen
Schöpfung. Von hier aus wird das Liebe-Licht das ganze Universum
durchstrahlen. (● JM 17.06.20)

Infomail 5 vom 30.07.2020
Christus
Alles, wovon in Meinem Wort gesprochen wird, ist bisher eingetreten, und Ich werde Mein Volk immer vorher warnen und beraten, damit es vorbereitet ist.
Was ich begonnen habe, ist nicht aufzuhalten. Es wird keine
Verzögerung geben. Die Warnungen, die ich ausgesprochen habe,
werden erfüllt. 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.
(● iamcallingyounow 14.03.20)

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,
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wird 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 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.
(● 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 euch geschickt werden, um euch von Mir
wegzulocken. Ich habe euch gesagt, dass dies 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 behaltet, wird euch alles, was ihr braucht, zur
Verfügung gestellt.
Entfernt euch von allem und jedem, der Mich nicht annimmt. 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
kommen können. (● 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. 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. Es ist
für euch möglich - nach dieser jahrelangen Schulung, das eine oder
andere hinauszustellen, auszusprechen und hinzuweisen auf Mich.
Mit aller Behutsamkeit, denn wenn das Herz noch nicht wirklich
bereit ist, es anzunehmen, dann kann es zu Widerständen kommen.
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. 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
Verständnis für so viele Menschenkinder, die einfach noch nicht in
der Lage sind, das zu erkennen, was ihr erkannt habt. (● 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 Reifeprozess „beschleunigt“.
Bemühet euch durch selbstloses Dienen unter der Führung eurer
euch zur Seite gestellten Schutzengel, die Liebeslehre Jesu Christi
umzusetzen: Liebet einander! Seid barmherzig, 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 Arbeitslosigkeit 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.
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! Ihr als Nachfolger und Hel98

fer Christi auf Erden lasset nicht Betrübnis oder Verzagtheit in euren Herzen sich breitmachen.
Ihr habet viel gottgewolltes Rüstzeug - dies gilt es einzusetzen!
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. (* St.Josefheft 06.20,7-16)

Mutter Maria
Es wird auf diesem Erdenplaneten viele Veränderungen geben.
In dieser sehr anstrengenden, fordernden Zeit ist es 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
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. Versteht, dass Ich euch in all dem
Schweren, das ihr in eurem Leben tragen musstet, vorbereitet habe,
für euren Dienst in schwerer Zeit.
Die Weltlage wächst zur großen Not heran, die Nationen stehen
hilflos da und der antichristliche Geist beherrscht die Welt und alle
Völker. Eitel und verblendet sind die Menschen. Die Jugend, die
Mein Wort nicht mehr kennt, ist haltlos und verfällt Sünden und
schädlichen Drogen und lässt sich zu Verbrechen hinreißen.
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 aufnehmen könnt. So
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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.
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, manipuliert und gebunden werdet, fehlt euch
das Wissen darüber, wie ihr euch aus den satanischen 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.
Die Innere Arbeit wird 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. (● 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 Engelscharen 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.
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Sie wissen um meinen Sieg über den Dämonenfürsten 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.
Vertrauet unerschütterlich darauf, dass der göttliche Plan für
euch Menschen, der vielfältigste Hilfen für euch enthält, sich realisiert. (● neugeistchrist 23.07.20)

Infomail 6 vom 21.08.2020
Unterweisungen Jesu Christi an seine damaligen Apostel und
Jünger
(Auszüge aus Maria Valtorta: "Der Gottmensch - Leben und Leiden
unseres Herrn Jesus Christus" ,714 Unterweisungen, 6390 Seiten)
Unterweisungen im ersten Jahr seines öffentlichen Lebens
Ich werde euch zu meinen Jüngern und Freunden machen, wenn
ihr wollt. Doch habe ich keine Reichtümer oder Gönner. Ich bin
arm und werde noch ärmer werden, bis ich nichts mehr habe, um
mein Haupt darauf zu legen. Und ich werde verfolgt werden, mehr
als ein verirrtes Lamm von hungrigen Wölfen verfolgt wird. Meine
Lehre richtet sich mehr an die Seele als an das Äußere. (● U 79)
Ich bin gekommen, um euch das Wort Gottes wieder zu bringen.
Der Menschensohn ist unter den Menschen, um sie zu Gott zurückzuführen. Folgt mir nach! Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben. (● U96)
Ich bin das Leben, die Kraft, das Licht aller, die mich lieben. Ich
bin gekommen, um euch dahin zu führen, von wo ich gekommen
bin. (● U100)
Ich werde Satan die Seelen streitig machen und bin gekommen,
die Ketten Satans mit dem Feuer meiner Liebe zu sprengen. Ich
komme, um Barmherzigkeit, Opferbereitschaft, Demut und Enthaltsamkeit zu lehren. (● U101)
In diesen Monaten habe ich euch gewogen und geprüft. Ich habe
euch kennengelernt. Nun habe ich beschlossen, euch in die Welt zu
senden. Doch zuerst muss ich euch unterrichten, um euch fähig zu
machen, der Welt mit Sanftmut und Klugheit, mit Ruhe und Beständigkeit, mit dem notwendigen Verantwortungsgefühl und dem
Wissen um eure Mission entgegenzutreten.
Als erstes möchte ich euch sagen, dass es absolut notwendig ist,
unter euch Liebe und Eintracht zu pflegen. Wer seid ihr? Männer
verschiedenen Alters, aus allen sozialen Schichten und aus ver101

schiedenen Gegenden. Ich habe es vorgezogen, solche zu wählen,
die noch unbelastet von Doktrinen und Kenntnissen sind, weil ich
mit meiner Lehre leichter in sie eindringen kann.
Ihr seid dazu bestimmt, mich denen zu verkünden, die in der
völligen Unkenntnis des wahren Gottes sind. Ihr sollt sie mit Barmherzigkeit unterweisen - in Erinnerung daran, mit wieviel Barmherzigkeit ich euch belehrt habe.
Wenn ihr euch gegenseitig betrachtet, müsst ihr sagen: Wir sind
alle gleich. Alle haben wir dieselben Mängel, und alle benötigen wir
die gleiche Unterweisung. Aus Brüdern mit Fehlern müssen wir
Brüder werden in der Erkenntnis der Wahrheit und in der Bemühung, sie auszuüben. Also Brüder: Ihr seid wie eine einzige Familie.
(● U128)

Wahrlich, ich sage euch, wenn ich jemand für Gott berufe, dann
gibt es keinen höheren Gehorsam als in diesem Fall. Man muss sofort gehorchen, ohne Vorbehalt, ohne zu überlegen, wie und wann
die anderen auf dieses Hingehen zu Gott sich äußern könnten.
Die ersten Feinde der Berufenen sind die Familienangehörigen.
Doch zwischen Liebe und Liebe muss man zu entscheiden wissen.
Man muss die Eltern in Gott, aber nicht mehr als Gott lieben. (● U130)
Seit Jahrhunderten besteht ein Kampf zwischen dem Ewigen und
Satan, der durch seinen ersten Sieg über den Menschen hochmütig
geworden ist und zu Gott gesagt hat: "Deine Geschöpfe werden für
immer mir gehören. Nichts wird sie befähigen, sich den Himmel zu
verdienen."
Der Ewige aber antwortete dem Verfluchten: "So wird es sein,
solange dein Gift allein den Menschen beherrscht. Doch ich werde
mein Wort senden, und dieses Wort wird dein Gift unschädlich
machen und die Herzen von der Torheit heilen, mit der du sie verteufelt hast, und sie werden zu mir zurückkehren."
Und darauf hat Satan unter schauderhaftem Gelächter geschworen: "Bei meiner Hölle schwöre ich, dass ich kommen werde, wenn
die Stunde da ist. Ich werde mich überall unter die Bekehrten mengen, und dann werden wir sehen, wer von uns beiden der Sieger
sein wird."
Ja, Satan stellt euch nach, um euch zu sieben. Und auch ich prüfe
euch, um euch zu bewerten. Der Zweikampf der Liebe mit dem
Hass, der Weisheit mit dem Unwissen, des Guten mit dem Bösen
wird über euch und um euch herum ausgetragen. (● U133)
Ihr müsst das Licht der Welt sein! Ich habe euch auserwählt, um
mein Werk der Erleuchtung der Welt fortzusetzen, wenn ich zum
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Vater zurückgekehrt bin. Eine großartige Bestimmung ist euch beschieden. Aber damit auch eine große, Verantwortung! Denkt daran, dass von dem, dem viel gegeben worden ist, auch viel verlangt
wird. Und euch ist das Höchstmaß an Belehrung und an Gnade gegeben worden.
Ihr werdet, bis der Tod euch daran hindert, die unermüdlichen
Pilger auf der Suche nach Irrenden sein. Ihr müsst dem Herrn treu
bleiben, der euch zu diesem Dienst berufen hat. Der Diener, den der
Herr immer bereit findet und den der Tod im Stand der Gnade
überrascht, wird reich belohnt werden.
Handelt so wie ich! Seid demütig, sanft und geduldig! Nur damit
gewinnt man die Welt für sich. Nicht mit Gewalt und Kraft.
Seid hart und unerbittlich mit euren Fehlern! Reißt sie aus. Seid
aufrichtig! Ich will, dass ihr auch ehrlich seid.
Seid zurückhaltend, wenn ihr Gutes tut! Eine gute Tat ist jungfräulich, wenn sie frei ist vom Verlangen nach Lob und Achtung
und nicht zum Hochmut führt.
Seid frei von der Gier nach Gold wie von der Gier des Fleisches
und der Gier nach Macht! Satan bietet euch dies an. Begnügt euch
mit wenig. Gott gibt euch das Nötige. Das genügt. Das sichert er
euch zu. Doch er verlangt von euch Vertrauen und Genügsamkeit.
Seid nicht unduldsam! Alle seid ihr Sünder; seid daher zu den
anderen so, wie ihr wünscht, dass sie zu euch seien: also voll Mitleid
und Vergebung. Richtet nicht! Falsches Urteil ist Beleidigung. Vergeltet nicht Beleidigung mit Beleidigung.
Verzeiht immer! Sagt: Ich verzeihe, Vater, damit mir von dir
meine zahllosen Sünden vergeben werden. Bessert euch von Stunde
zu Stunde, mit Geduld, Ausdauer und Heldentum. Oh, welche Worte soll ich gebrauchen, um euch von der Notwendigkeit der Liebe
zu überzeugen? (● U135)
Ich bin gekommen, die Ketten Satans zu zerbrechen, den Weg
zum Himmel zu öffnen.
Mit mir kann nur sein, wer die Demut, die Sanftmut, die Enthaltsamkeit, die Ehrlichkeit und die Liebe liebt; vor allem die
Nächstenliebe! Denn wer Gott und den Nächsten liebt, hat folglich
alle anderen Tugenden und erreicht den Himmel. (● U148)
Ich bin der Weg, das Leben und die Wahrheit. Wer mich liebt
und mir nachfolgt, wird in sich den sicheren Weg und das selige
Leben haben, und er wird Gott erkennen dürfen, denn Gott ist außer der Liebe und der Gerechtigkeit auch die Wahrheit. Ich bin der
Messias des Herrn! (● U153)
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Ich bin gekommen, um zu retten. Gott hat seinen eingeborenen
Sohn in die Welt gesandt, damit die Welt durch ihn gerettet werde.
Ich bin die Erlösung. (● U155)

Unterweisungen im zweiten Jahr seines öffentlichen Lebens
Jünger ist, wer der Regel seines Meisters und seiner Lehre Folge
leistet. Deshalb werden im weiteren Sinne alle Jene 'Jünger' genannt
werden, die nun, und in den kommenden Jahrhunderten, meine
Lehre befolgen. Ich bin der Sohn des Absoluten und verlange von
meinen Auserwählten das Absolute. Alles verlange ich, weil ich
alles gegeben habe.
Ihr Frauen habt mich darum gebeten, mir wie die Männer nachfolgen zu dürfen. Fragt euer Herz, ob es sich stark genug fühlt, um
alle Beleidigungen ohne Entrüstungsschreie zu ertragen, und ohne
jene zu verfluchen, die es verletzen. Fragt es, ob es sich imstande
fühlt, das Martyrium der Verleumdung zu ertragen. Fragt es, ob es,
von der Missgunst der Welt getränkt, immer noch Liebe auszuströmen vermag; ob es, von Bitterkeit vergiftet, immer noch fähig wäre,
sanftmütig zu sein.
Doch wenn ihr wollt, wenn ihr den Mut habt, die erwählten
Jüngerinnen zu bleiben, dann will ich euch die Arbeit anweisen, die
ihr tun müsst. Das unendliche Elend der Welt kann von einer Frau
viel besser gemildert werden als von einem Mann. Euch, meine
Jüngerinnen, werden sich viele Herzen offenbaren und besonders
Frauenherzen. Ihr werdet euch bilden, indem ihr mir zuhört, und
noch mehr werdet ihr euch unter der vollkommenen Führung meiner Mutter bilden. Ihr, teure Jüngerinnen, folgt dem Beispiel meiner Meisterin. Befolgt ihr Wort.
Ihr, meine Jünger, lernt von den Frauen Demut und Beharrlichkeit und werft den männlichen Stolz ab. Vor allem lernt von ihnen
zu lieben, zu glauben und für den Herrn zu leiden. (● U 196)
Ich bin das Wort des Vaters, gekommen in Fleisch, Blut, Seele
und Gottheit, um die Welt zu erlösen und ihr den Glauben an den
wahren Gott zu bringen. Ich bin gekommen, um den Menschen
Hilfe und Barmherzigkeit zu erweisen, damit sie sich vom Irrtum
abwenden und zur Wahrheit gelangen.
Durch mich wird die Welt erlöst; denn ich werde sterben aus
Liebe für die Welt und für das ewige Heil der Menschen. (● U261)
Der Apostel ist ein Arbeiter Gottes; er darf sich nicht damit begnügen, nur zu beten; er muss auch handeln. Er muss mit Liebe
handeln. Mit großer Liebe. Um eine Seele gewinnen zu können,
muss man zu lieben verstehen. (● U274)
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Bringt den Menschen den Glauben an mich und die Erkenntnis
meiner Gegenwart. Auf euren Wegen predigt also: Das Himmelreich ist nahe. Diese Verkündigung diene als Grundlage. Darauf
baut eure ganze Predigt auf. Ihr habt über dieses Reich so viel von
mir erfahren! Ihr braucht nur zu wiederholen, was ich euch gesagt
habe.
Seht, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Seid daher
klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Denn ihr
wisst, wie die Welt, in der es wahrlich mehr Wölfe als Schafe gibt,
mich behandelt, der ich Christus bin. Ich kann mich mit meiner
Macht verteidigen, bis die Stunde des vorübergehenden Triumphes
der Welt gekommen ist.
Ihr aber habt diese Macht nicht und bedürft daher größerer
Klugheit und Einfalt; und größerer Vorsicht, um vorerst dem Kerker und der Geißelung zu entgehen. Denn ihr vertragt jetzt noch
nicht einmal einen spöttischen oder gehässigen Blick, obgleich ihr
behauptet, euer Leben für mich hingeben zu wollen.
Später wird eine Zeit kommen, in der ihr stark sein werdet wie
Helden gegen alle Verfolgungen, ja stärker noch als Helden, mit
einem für die Welt so unbegreiflichen Heldenmut, dass sie ihn Torheit nennen wird. Nein, es wird nicht Torheit sein: Ihr werdet
durch die Liebe in vollkommener Weise an die Stelle des Gottmenschen treten und vollbringen, was ich schon getan habe.
Zu dieser Zeit wird man Hand an euch legen und euch gefangen
nehmen; man wird euch vor die Gerichte schleppen, vor die Vorsteher und die Könige, damit diese euch richten und verurteilen
wegen der großen Sünde in den Augen der Welt, Knechte Gottes,
Diener und Verwalter des Guten, Lehrer der Tugenden zu sein. Und
ihr werdet gegeißelt und auf tausenderlei Arten bis zum Tod gequält werden.
Ich sage euch, wer mich vor den Menschen bekennen wird, den
werde auch ich vor dem Vater, der im Himmel ist, bekennen. Wer
mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor
meinem Vater verleugnen. Bekennen heißt: meine Lehre befolgen
und in die Tat umsetzen.
Wahrlich, die Feinde des Menschen sind, neben den Dämonen,
die Menschen selbst. Wer sein tägliches Kreuz nicht auf sich nimmt,
so wie es ist - bestehend aus Verzicht, Ergebenheit, Gehorsam, Heroismus, Schmerzen, Krankheiten, Kämpfen und aus allem, was der
Wille Gottes schickt - und mir damit nicht folgt, ist meiner nicht
wert. (● U307)
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Welche Pflichten habt ihr in diesem Leben als Diener und
Werkzeug Gottes? Ihr müsst Gott und euren Nächsten in vollkommener Weise lieben. Wie? So, dass ihr Gott zurückbringt, was die
Welt, das Fleisch und Satan Gott geraubt haben. Auf welche Weise?
Durch die Liebe. Die Liebe hat tausend Arten, sich auszudrücken,
und ein einziges Verlangen: Liebe zu lehren. (● U318)

Unterweisungen im dritten Jahr seines öffentlichen Lebens
Der Menschsohn wird in die Hände der Menschen überliefert
werden, weil er der Sohn Gottes und zugleich der Erlöser der Menschen ist, und es gibt keine Erlösung ohne Leiden. Ich werde körperlich, in Fleisch und Blut, leiden, um die Sünden des Fleisches
und Blutes zu sühnen. Ich werde zur vorherbestimmten Stunde in
Jerusalem gefangengenommen werden, und nachdem ich durch die
Schuld der Ältesten und der Hohenpriester, der Schriftgelehrten
und Pharisäer vieles erlitten haben werde, werde ich zu einem
schmählichen Tode verurteilt.
Gott wird all dies zulassen, denn so muss es geschehen, da ich das
Sühnelamm bin. Dann werde ich am Kreuzesholz sterben. Nach
drei Tagen werde ich durch meinen eigenen göttlichen Willen zum
ewigen, glorreichen Leben als Gottmensch auferstehen und wieder
zum Vater im Himmel zurückkehren. Doch zuvor werde ich alle
Schmach erleiden müssen und mein Herz wird durchbohrt werden
durch die Lüge und den Hass der Welt.
Bedenket: Wer immer meinem Ruf folgt und sich mir anschließt, um an der Erlösung der Welt mitzuwirken, muss stets bereit sein zu sterben, um anderen das Leben zu geben. Ein jeder
nehme sein Kreuz auf sich, wie ich es auf mich nehmen werde.
Er nehme es auf sich, selbst wenn es ihm allzu schmachvoll erscheinen sollte. Er erdulde, dass die Last seines Kreuzes sein eigenes
menschliches Ich erdrückt, um dadurch sein geistiges Ich zu befreien. (● U391)
Der einzige Feind ist Satan, und seine erbitterten Feinde sollt ihr
sein. Gegen ihn und gegen die Sünden, die Satan in die Herzen
trägt, sollt ihr kämpfen. Seid unermüdlich im Kampf gegen das Böse, welche auch immer die Gestalt sei, die es annimmt. Seid geduldig. Es gibt keine Beschränkung für die Tätigkeit des Apostels, denn
das Wirken des Bösen kennt keine Grenzen. Ich mache euch darauf
aufmerksam, dass Satan euch umso mehr quälen wird, je mehr ihr
ihn bekämpft. (● U397)
Ihr habt genug gehört. Von nun an, und in immer größerem
Umfang, werde ich euch das tun lassen, was ihr tun müsst, wenn
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der Meister in den Himmel zurückgekehrt ist. Mehr als die Worte,
beachtet meine Handlungen, wiederholt sie, lernt sie und fügt sie
den Lehren hinzu. Dann werdet ihr vollkommene Jünger werden.
Wer mehr weiß, unterrichte den, der wenig oder nichts weiß,
und er unterrichte mit Geduld und Demut. Sucht die Weisheit nicht
um zu glänzen, sondern um zu helfen, auf den Wegen des Herrn
voranzuschreiten. Je stärker ihr jedoch in der Liebe seid, umso stärker werdet ihr im Kampf und in der Verfolgung sein. (● U418)
Wer mein Jünger sein will, muss mich nachahmen. Ich ertrage
und verzeihe. Ich bin mild, demütig und friedfertig. Söhne des Zornes können nicht bei mir bleiben, denn sie sind Kinder der Welt
und ihrer Leidenschaften. (● U496)
Bisher hat keiner in das Reich Gottes eingehen können, da es
verschlossen und ohne Eingang war. Nun aber bin ich gekommen,
und das Eingangstor ist da. (● U572)
Ihr müsst mein Werk fortsetzen. Ich werde bald nicht mehr hier
unter euch, hier auf Erden, im Leib hier sein, um meine Apostel,
Jünger und Anhänger zu leiten. Ich werde jedoch geistig bei euch
sein, immer, und eure Seelen werden meinen Geist fühlen und
durch mein Licht erleuchtet werden. (● U590)
Geht, predigt und verkündet, dass das Himmelreich sehr nahe
ist. Heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen und erweckt die geistig Toten, indem ihr ihnen in meinem Namen die Auferstehung des
Geistes, die Suche nach mir, der ich das Leben bin, verkündet. Und
werdet nicht stolz auf eure Taten. Vermeidet Streitigkeiten
untereinander und mit denen, die mich nicht lieben. Verlangt
nichts für das, was ihr tut. Gebt, was ihr habt, und kümmert euch
nicht um den nächsten Tag. Tut alles, was ihr mich tun gesehen
habt, und im gleichen Geist, wie ich es getan habe. Seht, ich gebe
euch die Macht zu tun, was ich tue und was ich nun von euch getan
sehen möchte, damit Gott verherrlicht wird. (● U592)
Lasst euch nicht entmutigen durch die ersten Misserfolge. Werdet aber auch nicht stolz nach den ersten Siegen. Die ersten Misserfolge sollen euch lehren, es beim nächsten Mal besser zu machen.
(● U638)

Wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke
tun, die ich tue, und er wird noch größere tun. Wer mit Liebe an
meinen Namen denkt, liebt mich und wird erhalten, um was er
bittet. Aber es genügt nicht, mich zu lieben. Es ist nötig, meine Gebote zu halten, um die wahre Liebe zu haben.
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Wenn der Tröster kommt, der Heilige Geist, den der Vater in
meinem Namen senden wird, dann werdet ihr verstehen. Er wird
euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt
habe. (● U660)
Alles, was ich getan habe, sollt ihr tun. Ihr habt drei Jahre lang
mit mir gelebt. Ihr kennt meine Werke und meine Gedanken.
Wenn ihr euch in Zukunft vor eine Entscheidung gestellt seht,
dann denkt an die Zeit, die ihr mit mir verbracht habt, und verhaltet euch so, wie ich mich verhalten habe. Dann werdet ihr niemals
fehlgehen.
Seid beruhigt in der Gewissheit, dass ich immer bereit bin, euch
das Kreuz tragen zu helfen. Ihr werdet eine große Last tragen, traurig und müde sein und euch quälen, aber meine Freude wird in
euch sein, denn ich werde euch in allem helfen. (● U699)

Aussagen von Christus durch Maria Valtorta zur Endzeit
(Auszüge aus Maria Valtorta: "Der Gottmensch - Leben und Leiden
unseres Herrn Jesus Christus")
Die Endzeit wird ein Kampf der Finsternis gegen das Licht und
des Fleisches gegen den Geist sein. Wer dann im Glauben auszuharren versteht, wird Kraft, Hoffnung und Trost finden.
(● U562)

Seht zu, dass euch niemand irreführt in der Zukunft. Ich bin
Christus, und es wird keinen anderen Christus geben. Wenn deshalb viele kommen und sagen: „Ich bin Christus“ und viele verführen, so glaubt diesen Worten nicht, auch wenn sie von Wundern
begleitet sind. Satan, der Vater der Lüge und der Beschützer der
Lügner, hilft seinen Dienern und Anhängern mit falschen Wundern, die man jedoch als solche erkennen kann, da sie immer mit
Angst, Unruhe und Lügen verbunden sind.
Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, ihr werdet
Kriege auch sehen, und man wird euch sagen: Das sind die Zeichen
des Endes. Erschreckt nicht. Es ist noch nicht das Ende. Dies alles
muss vor dem Ende kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Volk
wird sich gegen Volk erheben und Reich gegen Reich, Nation gegen
Nation, Kontinent gegen Kontinent. Seuchen, Hungersnöte und
Erdbeben werden kommen da und dort. Aber dies alles ist erst der
Anfang der Wehen.
Ihr werdet um meines Namens willen gehasst werden. Es ist Satan, der sie aufstachelt. Und dann werden viele zu Fall kommen und
einander überliefern und einander hassen. Falsche Propheten werden aufstehen und viele irreführen. Und wieder wird Satan der
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wahre Urheber von so viel Übel sein. Und weil die Gesetzlosigkeit
überhandnimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.
Es wird eine Drangsal sein, wie noch keine gewesen ist vom Anbeginn der Welt bis heute und auch keine mehr sein wird, denn es
wird das Ende sein. Würden jene Tage nicht um der Auserwählten
willen abgekürzt, so würde kein Mensch gerettet werden; denn die
Menschen-Satane werden sich mit der Hölle verbünden, um die
Menschen zu quälen. Und dann werden, um die dem Herrn treu
Gebliebenen zu versuchen und vom rechten Weg abzubringen,
Leute auftreten, die sagen: Christus ist hier, Christus ist dort. Seht,
dort ist er. Glaubt ihnen nicht. Niemand soll ihnen glauben, denn es
werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und
große Zeichen und Wunder tun, um womöglich auch die Auserwählten irrezuführen.
Sie werden scheinbar tröstliche und gute Lehren verbreiten, die
auch die Besten verführen könnten, wenn der Geist des Herrn nicht
mit ihnen wäre, der sie über die Wahrheit und den satanischen
Ursprung dieser Wunder und Lehren erleuchten wird. Ich sage es
euch, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt.
Wenn ihr im Herrn bleibt, werdet ihr nicht in Versuchung und
ins Verderben geführt werden. Denkt an das, was ich euch gesagt
habe. Bleibt im Herrn und in seiner Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, und ich lehre die Wahrheit. Ich allein habe die Wahrheit gesagt. Ich allein sage euch, dass Christus kommen wird, aber erst am
Ende.
Am verdunkelten Firmament wird das strahlende Zeichen des
Menschensohnes erscheinen, und alle Völker der Erde werden
wehklagen. Und die Menschen werden den Menschensohn auf den
Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Er wird seinen Engeln gebieten, zu ernten und Weinlese zu
halten, den Weizen von der Spreu zu trennen.
Jenen Tag aber oder die Stunde kennt niemand, auch nicht die
Engel des Herrn, sondern nur der Vater. Wie in den Tagen Noahs,
so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. In den
Tagen vor der Sündflut aßen die Menschen, sie tranken, freiten und
ließen sich freien, ohne auf das Zeichen zu achten bis zu dem Tag,
da Noah in die Arche ging, die Schleusen des Himmels sich öffneten
und alles Lebende und alle Dinge in den Fluten versanken.
Wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr
kommt. Daher wachet und betet. Seid immer für mein Kommen
bereit. Lasst eure Herzen nicht abstumpfen durch Missbräuche und
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Unmäßigkeit aller Art, lasst euren Geist nicht ablenken oder unempfänglich machen für die Dinge des Himmels durch übermäßige
Sorge um die irdischen Dinge, damit ihr nicht überraschend und
unvorbereitet dem Tod anheimfallt. (● U656)

Infomail 7 vom 11.09.2020
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. 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. (● 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 annehmt, und
sehr bald danach werdet ihr ohne dieses nicht mehr kaufen,
verkaufen oder arbeiten können.
Die Bösen haben ihre bösen Pläne in Gang gesetzt. Viele, viele
Eingriffe werden geschehen, wenn Ich es ihnen erlaube. Dies ist,
um Mein Volk aufzuwecken. (● iamcallingyounow 27.07.20)
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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! (● geistzeit 29.07.20)
Christus
Ihr merkt, dass dies eine Zeit ist, die dicht wird an problematischen Situationen. Ich lade 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.
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 kann schmerzhaft sein. 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.
Es wird die Zeit kommen, und sie ist nicht mehr fern, da werden
die Menschen händeringend nach Hilfe rufen. Die, die im Äußeren
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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.
(● 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.
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. Es begann mit Meiner Inkarnation und endet, wenn alle Meine Kinder wieder heimgekehrt
sind. (● 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? (● neugeistchrist 27.08.20)
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,
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nicht in das Tohuwabohu, in die vielen Ungereimtheiten und Lügen
hineingezogen zu werden.
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. (● ALZG 08.09.20)

Infomail 8 vom 08.10.2020
Gottvater
In meine neue Schöpfung geht nur jener ein, der preisgibt, dass
ich sein Gott bin, wer sich zu mir bekennt.
Große Dinge stehen dir bevor, mein Kind. Bevor ich dir 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.
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, dir wird kein Leid geschehen.
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. (● TerrAmor CD 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. Ja, Ich lasse ihnen wunschgemäß auch die113

ses 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.
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 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! 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.
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. Ihr werdet auf der neuen
Erde im paradiesischen Zustand leben. Alle werden dann 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.
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 gesunden von
der schrecklichen Krankheit, alles haben zu wollen und nicht mehr
genießen zu können. (● JM 25.08.20)
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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! (● geistzeit 27.08.20)
Christus
2000 Jahre hattet ihr Zeit, wie oft hattet ihr aber Besseres zu tun?
Wie oft habt ihr euch gegen Meine Wahrheit und Wirklichkeit
entschieden? Doch nun geht das Zeitfenster zu. Jeder, der Einsicht
bekommt über die Wahrheit und die Machenschaften jener, die
vorgeben, das Beste zu wollen, wird zum Sehenden. Das ist das
Wunder dieser Zeit, 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. 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. (● geistzeit 01.09.20)
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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
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. (● JM 07.09.20)
Christus
Es ist eine besondere Zeit, es ist eine Gnadenzeit. 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. 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
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.
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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. Ich brauche Kinder, die in der Hingabe bereit sind, dieser Welt zu entsagen und sich ganz nach Mir
auszurichten. 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. (● 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. 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.
Betrachte deinen Weg zur Jüngerschaft für Jesus als freiwillige
Hingabe an ihn! Nach positiver Ausbildung deiner Jüngerschaft für
Jesus, sollst du jüngere Geschwister, welche noch nicht die Erkenntnis wahrer Liebe haben, lehren und sie als ihr Lebensführer
nach dem Plane Gottes lenken. (* St.Josefheft 09.20, 2-3)
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. Seid euch der Führung eurer Schutzengel
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.
(* St.Josefheft 09.20, 23-25)
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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. 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 09.20,20)
Infomail 9 vom 03.11.2020
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.
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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. Eine neue Welt wird
entstehen mit einem neuen Menschengeschlecht – einem demütigen Menschengeschlecht, das 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, so wird auch der Ausreifungsprozess der zukünftigen Seelen sanfter verlaufen, denn sie werden frei von den
Anfechtungen Meines Gegners sein.
Ich werde 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 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. 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.
So viel 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 ers119

ter Linie für ihre eigenen Anliegen, ohne zu begreifen, dass alles
ineinander verwoben ist. (● EVO 17.10.20)

Christus
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.
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 Herausforderungen zu
bewältigen, die sie nicht alleine bewältigen können.
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. (● 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 be120

rechtigterweise sagen könnt, dass die Moral in dieser Welt schon
sehr gesunken ist.
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. Nun geht es darum, dass Ich Kinder brauche, die jetzt tätig
werden, um denen zu helfen, die mit großen Schwierigkeiten zu
kämpfen haben. (● EVO 28.10.20)

Gottvater
Ich, euer Gott und Vater, 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. 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)

Gottvater/Christus zum Coronavirus
(Offenbarungen von 30.1.20 bis 30.03.20)
Das 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. (● Jutta 30.01.20)
Das 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. Das Virus
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wird noch weiter um sich greifen und regelrecht eure Erde beherrschen. 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 25.02.20)

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 11.03.20)
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 14.03.20)
Das 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 18.03.20)
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Ich werde euch helfen, ein Medikament zu finden, das die
Krankheit heilen kann. Viele Menschen, 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 19.03.20)
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 28.03.20)
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 29.03.20)
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 30.03.20)

Infomail 10 vom 27.11.2020
Christus
Vor 2000 Jahren bin Ich zu euch gekommen und habe euch
Licht gebracht. Ich konnte euch nur belehren und den wahren Weg
aufzeigen, doch gehen musstet ihr ihn selber. Mir waren die Hände
gebunden, weil Ich euren freien Willen nicht angreifen durfte. So
123

hat Mein Gegner alle Möglichkeiten gehabt und genutzt, um euch
auf falsche Wege zu führen.
Nun hat sich Mein Gegner an Meinen Namen gewagt, hat ihn
entstellt und versucht Ihn sogar ganz auszulöschen. Dieses aber
wird in einer letzten Verfolgung enden. Die Lauen müssen sich
noch entscheiden: für Mich, oder wider Mich. Ich aber muss Meine
segnende Hand von den Menschen, die Mich nicht mehr kennen
wollen, zurücknehmen und sie ihrem Tun und Treiben überlassen
und das ist die Mehrheit.
Warum bringt euch das winzig kleine Virus, dessen sich Mein
Gegner bedient und das weltweit Angst und Schrecken hervorgerufen hat, nicht zum Nachdenken? Stattdessen richtet es Verwirrung
unter den Völkern an und spaltet sie. Die Angst ist das Werkzeug
Meines Gegners, das bedenkt ihr nicht. Viele sehen die Rettung im
Impfstoff; an Mich, den rettenden Anker, denken sie nicht, noch
nicht einmal die verängstigten Priester. Das aber ist bitter nötig!
Mein Impfstoff ist ein Mittel, das euch nicht schadet.
Ich liebe euch viel zu sehr, um euch Meinem Gegner ganz zu
überlassen. Im Verborgenen ziehe Ich Meine Kreise, die ihr erkennen werdet, wenn das Geschehen vorüber ist. (● JM 28.10.20)

Maria Magdalena
Ihr habet jetzt große, verändernde, weltverändernde, auch in
den Alltag hineinreichende Situationen zu bewältigen. Diese weltweit um sich greifenden Veränderungen bringen viele Nachteile mit
sich, große Schwierigkeiten zeichnen sich ab in den Menschenherzen. Es sind oft in den Seelchen - auch bei euch, meine lieben
Geschwister! - innere klagende, oftmals verzweifelnde Energieströme zu ersehen.
Ihr fraget euch: „Wie wird es denn weitergehen? Wird es denn
jemals noch zu Zusammenkünften kommen? Es war ja so eine wunderbare, gnadenvolle Zeit!“ Wir Boten Gottes wissen um eure Gedanken, meine Lieben. Große umwälzende Maßnahmen betreffend
Mutter Erde und Ereignisse und Zustände, wie ihr sie jetzt schon
zum Teil erlebet, werden folgen.
Wir wissen um eure geistseelischen Empfindungen, so manches
Nervenkleid ist dünn gestrickt. Lasset nicht dem Negativen den
Raum, wo er nicht ablässt von euch! (* St.Josefheft 10.20,16 ff.)
Christus
Weltweit ausgebreitet hat sich eine Pandemie, die ihr Covid-19
nennt. Kurzzeitig haben die Menschen gehofft, dass das Schlimmste
dieser Krise überwunden wäre. Dieses jedoch erwies sich als Irrtum.
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Erschüttert, vielfach von Angst erfüllt erleben die Menschen eine
neue „Welle“ dieser bedrohlichen Seuche.
Auch Viele, welche die Dramatik dieser schweren Krankheit, die
bei vielen Menschen zum Tode führte, nicht erkennen wollten oder
die Existenz dieses Virus leugneten, werden nun eines Besseren
belehrt.
Ihr fragt euch, liebe Menschen, wodurch diese Seuche entstand
und welche Lehren daraus die Menschheit ziehen solle. So hört
mein Wort der Wahrheit, liebe Menschen: Entstanden ist diese
Seuche durch das schreckliche Tierleid. Noch niemals wurde, was
die Haltung von Zuchttieren betrifft, so gefrevelt, wie zu eurer Zeit.
Eure Geschwisterwesen, die unschuldigen Tiere, werden grausam
misshandelt von industrieller Züchtung, über die Tiermast bis zur
brutalen Schlachtung nach leidvollen Transporten.
Warum? Weil eine falsch belehrte Menschheit an den Verzehr
von Geschlachtetem gewöhnt wurde und immer mehr dieser Produkte kaufte. Faktum ist, dass das immense Tierleid, das nicht nur
die Zuchttiere betrifft, zu einer Virus-Seuche mutiert ist, welche
jetzt so schwer auf der Menschheit lastet.
(● neugeistchrist. 03.11.20)

Mutter Maria
Die derzeit wütende Viruserkrankung ist entstanden auf Grund
dämonisch gesteuerter Gefühlskälte zu den armen Tiergeschöpfen.
Ich weiß, liebe Menschen, dass nur ein Teil der Menschheit sich
Gott verleugnend und die Liebesgesetze missachtend verhält. Ich
weiß, dass viele Menschenseelen bereits erwacht sind und sich bemühen, die Gebote der alles einschließenden Nächstenliebe zu befolgen. Gerade die Not der Pandemie hat bewirkt, dass viele Menschen nicht mehr zurückkehren wollen in das Hamsterrad eines
sinnlosen Genuss- und Besitzstrebens. (● neugeistchrist 05.11.20)
Christus
Es ist Mir von Herzen wichtig, dass Meine Kinder erkennen, dass
Ich sie bewusst in diese Zeit hineingestellt habe, um in dieser Zeit
das zu tun, wozu sie mit Meiner Hilfe fähig sind. Denn in dieser
Zeit brauche Ich - und Ich habe das bereits öfters gesagt - Kinder,
die ganz nach Mir ausgerichtet sind, damit Ich durch sie hineinwirken kann in die Not dieser Zeit.
Lasst euch nicht beeinflussen von der Gegenseite. Geht weiter
mutig euren Weg mit Mir, auch wenn es Widerstände gibt. Die Zeit
ist, wie sie ist, die Dinge sind, wie sie sind. Es geht um eure ganz
persönliche Entscheidung für Mich und eure ganz persönliche Ent125

scheidung, Verantwortung zu übernehmen und das zu tun, was
nötig ist, um hier mit Mir hineinzuwirken in diese Welt, in die
Herzen der Menschen, in alles Geschaffene. Ihr bekommt alles, was
ihr braucht, um eure Aufgaben zu erfüllen. (● EVO 05.11.20)

Christus
Diese Welt braucht Mich, aber es braucht auch Söhne und Töchter, die jetzt genau in dieser Zeit in der Lage sind, in der Ruhe zu
bleiben und das zu tun, was zur guten Entwicklung auf eurem Planeten beiträgt. Es geht jetzt darum, aus dem, was ist und was sich
noch entwickeln wird, Veränderung möglich zu machen, eine gute
Veränderung, so dass die Menschenkinder immer mehr erkennen,
dass ein Leben ohne ihren Schöpfer dem Untergang geweiht ist. So
ist eure Verbindung zu Mir an erster Stelle und die wichtigste, denn
so kann Ich euch dort hinführen, wo ihr gebraucht werdet.
(● EVO 16.11.20)

Gott und Jesus zu Corona und zur Endzeit
(Auszüge aus dem Buch: "Worte der Liebe in schwierigen Zeiten" Eine Auswahl von Göttlichen Offenbarungen, durch das "innere
Wort" empfangen durch Melanie; empfangen von 10.01.2020 bis
14.10.2020)
Jesus: Mein Erlösungswerk ist die große Wahrheit, die euch rettet. Es gibt keine Rettung außer in Mir, Jesus Christus. (● 20.01.20)
Jesus: Verleugnet Mich niemals, steht zu Mir und meinem Erlösungswerk, und ich werde euch die Angst nehmen und euch unbesiegbar machen. (● 21.01.20)
Gott: Dieses Corona-Virus ist sehr gefährlich, und es wird sich
weiter ausbreiten. Betet um Meinen Schutz, mehr könnt ihr nicht
tun, denn es gibt noch kein wirkungsvolles Mittel gegen das Virus.
(● 28.01.20)

Jesus: Es ist längst fünf nach zwölf! Nichts kann diese alte Erde
mehr retten. (● 31.01.20)
Gott: In Kürze wird eine Katastrophe über diese Welt hereinbrechen. Die Menschen wissen alle nicht, was vor ihnen liegt. (● 10.02.20)
Gott: Auf kurz oder lang wird das Coronavirus in vielen deutschen Städten sein. Alle in Quarantäne zu nehmen, das funktioniert
nicht mehr lange. Ihr könnt diese Krankheit nicht beherrschen,
aber Ich kann es, also betet! Es gibt keinen anderen Schutz für euch.
Vertraut nicht eurer Medizin, sie ist letztlich machtlos. Wenn die
Menschen ihre Hilflosigkeit erkennen und zu Mir beten, kann Ich
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eingreifen. Diese Krankheit ist eine schwere Prüfung für euch alle.
Treibt sie euch zum Beten, also in Meine Arme? Oder klagt ihr
Mich noch an, deswegen? Was muss noch passieren, damit ihr wieder beten lernt? (● 26.02.20)
Gott: Die aktive Zeit, wo alle Schrecknisse zu euch kommen, hat
begonnen. (● 07.03.20)
Gott: Das größte und spannendste Abenteuer ist die Endzeit, die
nun endgültig begonnen hat. Durchschreitet sie alle an Meiner
Hand und ohne Angst! Ich, euer himmlischer Vater, sorge für euch.
(● 14.03.20)

Gott: Es wird noch mehr neue Krankheiten geben, die die
Menschheit heimsuchen, dazu Erdbeben und Kriege. So beginnt die
schlimme Zeit. Eure Not wird immer größer werden, und Ich kann
sie euch nicht ersparen, auch den Meinen nicht, weil ihr daran reift.
Eure Seele entschlackt sich. (● 24.03.20)
Gott: Dieser Virus wird in mehreren Wellen eure Welt in Atem
halten. So schnell ist das nicht ausgestanden. (● 27.03.20)
Gott: Jetzt erfolgt eine globale Katastrophe, die euch alle betrifft,
damit die Menschheit endlich erwacht. Was muss noch geschehen,
damit die Menschen wieder lernen, zu beten? Viele sind so fern von
Mir. Sie kommen gar nicht auf die Idee, an Mich zu denken oder sie
hadern, beschuldigen Mich, der Menschheit so eine Seuche „geschickt“ zu haben. Ich habe sie nicht geschickt, aber zugelassen, und
ihr vergesst, wieviel von eurer Not menschengemacht ist! (● 30.03.20)
Gott: Der Untergang ist nicht aufzuhalten, eine neue Erde wird
erstehen, Ich werde sie formen und die ursprüngliche Harmonie
wiederherstellen. (● 30.03.20)
Gott: Das Virus ist keine Strafe, sondern eine letzte Warnung,
bevor noch viel Schlimmeres über euch kommt. Wenn Corona dann
abflaut, wird es erst einmal so aussehen, als würde alles wieder gut.
Das ist eine Farce! (● 03.04.20)
Gott: In der Endzeit, im Glaubenskampf, wenn eine Entscheidung von euch verlangt wird, so werden alle, die Mich wirklich von
Herzen lieben und die Bedeutung des Erlösungswerks erkannt haben, antworten: „Jesus Christus ist mein Herr und mein Erlöser,
heute und in alle Ewigkeit.“ So soll eure Antwort lauten, egal, wie
die Konsequenzen sind. Stellt euch das nicht so einfach vor, wenn
euch Enteignung, Tod oder Folter drohen! Betet für diesen Moment!
(● 26.04.20)
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Jesus: Man wird, um die Wirtschaft zu retten, weitere Lockerungen einführen, aber das Virus wird zurückkehren und massiv zuschlagen. (● 26.04.20)
Gott: Die Coronakrise bringt viele Leute zum Nachdenken und
auch zum Beten. Manche tun es halbherzig, aber es ist immerhin
etwas. (● 04.05.20)
Gott: Viele lernen aus der Krise spirituell nichts, darum kann sie
noch nicht beendet werden. Was muss ich an Katastrophen noch
über euch kommen lassen, damit ihr dazulernt? Es werden weitere
Krisen kommen, bis auch der letzte erwacht. Die Welt nach Corona
kann nicht mehr dieselbe sein wie vorher. (● 08.05.20)
Gott: Momentan werdet ihr oft hart geprüft, denn Ich bereite
euch auf größere Nöte in der Endzeit vor. Ihr könnt dadurch euer
Vertrauen trainieren! (● 10.05.20)
Gott: Eine 2. Welle wird kommen. (● 20.05.20)
Gott: Ich lasse in dieser Zeit viel zu, damit auch der Dümmste
und Hartgesottenste merkt, welche Stunde es geschlagen hat. Es ist
nicht eine Stunde vor Beginn der Endzeit, sondern längst eine Stunde nach Beginn! Eine zweite Coronawelle wird kommen, wenn eure
Regierung nicht sofort gegenrudert. (● 30.05.20)
Gott: Das Leben in der Endzeit wird ein Loslassen und ein Überlassen sein. Das kann man üben. Corona ist der erste Schritt dazu
und sicher ein sehr schwerer, weil ihr zum ersten Mal eine totale
Einschränkung eures Lebens erfahrt. (● 01.06.20)
Gott: Es wird neue Krisen geben. Seht der Zukunft gelassener
entgegen! Ihr habt doch einen Vater, der euch schützt und führt!
(● 08.06.20)

Gott: In der Endzeit wird es viele ganz schlimme Krisen geben,
in die ihr geratet. Zweifelt nicht an Meiner Liebe und Meiner Hilfe!
(● 20.06.20)

Gott: In der Endzeit wird der Geist Meines Gegners im Antichristen verkörpert sein. Er wird noch einmal einen großen Höhepunkt seiner Macht erreichen, für kurze Zeit, bevor alles zusammenbricht. Auf der neuen Erde hat er keinerlei Einfluss mehr. Er ist
für lange Zeit gebannt.
Es wird auf der neuen Erde ein unvorstellbarer Frieden sein, in
Harmonie werden alle zusammenleben, auch mit den Tieren und
Pflanzen in Harmonie. Es wird ein neues Paradies sein, ein neuer
Garten Eden. Ein für euch unvorstellbares Glück, ein stiller Frieden
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wird in euren Herzen sein und Ich werde in Jesus in eurer Mitte
sein, erreichbar jedem, der nach Mir begehrt. Ich werde euch lehren, wie ihr dort leben könnt, denn eure technisierte Welt wird es
dort nicht mehr geben. Alles wird viel einfacher und naturnäher
sein. Freut euch auf diese Zeit, sie ist nicht fern! (● 26.06.20)
Gott: Nur die stärksten der Meinen werden am Ende übrig bleiben. Es ist ein Erbarmungsakt, dass ich noch viele von euch vor dem
Ende abberufe, denn sie werden schon bei Mir glücklich sein und
einen gewissen Reifegrad erreicht haben. (● 03.07.20)
Gott: Loslassen ist das Zauberwort in der Endzeit. Ihr werdet alle
so viel loslassen müssen: nicht nur euren Besitz, euere bisherigen
Lebensumstände, auch Menschen, die ihre liebt, und die ihr verlieren werdet. Ich rufe viele zu Mir. Die lauen Christen haben keine
Chance, die Zeit des Antichristen durchzustehen. (● 04.07.20)
Gott: Diese Leute, die gegen die Coronaregeln demonstrieren,
bäumen sich immer noch auf und akzeptieren nicht den IstZustand. (● 03.08.20)
Gott: Mein Gegner will die Welt ins Chaos stürzen. Jegliche
Ordnung, jede Harmonie ist ihm zuwider. So ist auch er am Werke,
wenn in eurem Land die Menschen sich gegen die logischsten und
besten Gesetze in dieser Coronazeit auflehnen, indem sie z.B. keine
Maske tragen wollen. (● 10.08.20)
Jesus: Ich brauche euch dringend, damit ihr auf der neuen Erde
künftigen Generationen von euren Erfahrungen berichtet. Ich brauche euch auch schon vorher, um noch ein paar laue Seelen zu retten. (● 27.08.20)
Gott: Ich beauftrage euch alle, die ihr diese Worte lest, die Menschen darüber aufzuklären, welche Stunde es geschlagen hat! Nur
macht ihnen keine Angst! Sprecht von Meiner Liebe, die für euch
sorgt, und fordert die Menschen auf, Hoffnung und Vertrauen zu
haben und ihren Glauben zu festigen, solange es noch geht.
(● 29.08.20)

Gott: Manche von euch werden zur Zeit stark geprüft. Wenn ihr
diese Prüfungen besteht, weiß Ich, dass ihr auch die Endzeit durchsteht. Beweist Mir euren guten Willen, und ich will euch erfüllen
mit Meiner Kraft! (● 24.09.20)
Gott: Macht es dem Gegner so schwer wie möglich, das Reich
des Antichristen vorzubereiten! (● 02.10.20)
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Melanie: Manche Menschen haben die Sorge, in der künftigen
Corona-Impfung könnte schon der Mikrochip sein, der uns in der
Zeit des Antichristen manipulieren soll!
Jesus: Das ist zu früh. Davor braucht ihr jetzt noch keine Angst
zu haben. Außerdem würde euer Körper ihn als Fremdkörper erkennen und abstoßen. So einfach geht das gar nicht! Das „Zeichen
des Tiers“ wird anders funktionieren, es wird, wie es in der Offenbarung des Johannes steht, an Stirn oder Hand angebracht. (● 14.10.20)

Infomail 11 vom 17.12.2020
Gottvater und Christus
So das neue Königreich Gottes auf der neuen Erde begründet
worden ist, werden die Auserwählten auf die Erde zurückkehren,
um an meiner Seite und mit mir die neue Erde und alles, was auf ihr
ist, zu regieren. Diese sind es, die überwunden haben und unsterblich geworden sind, denn sie haben einen neuen Leib angezogen.
Ihr werdet Zeitzeugen sein und den neuen Menschen auf der
neuen Erde sichtbar. So ist ihr Glaube leicht zu erringen, weil sie
sehen, weil sie begreifen, weil zu jenem Zeitpunkt die neue Erde
noch vollkommen rein ist, da der Satan schläft und es kein Wirken
der Dämonen gibt und keine unreine Seele auf diesen neuen Erdboden ihren Fuß gesetzt hat. Darum also wird für einen Zeitraum
von 1000 Jahren vollkommener Friede sein. Welchen Platz ihr auch
einzunehmen habt im künftigen Reich, und wie immer auch die
Aufgabe, für die ihr berufen worden seid, lautet, seid ihr die vielgeliebten Kinder des Vaters.
Und es ist der Wunsch und die Weisung zugleich, dass ihr untereinander euch begegnet als Bruder und Schwester, dass ihr euch
anerkennet, dass ihr einem einzigen Herrn dienet, welcher der
Vater im Himmel ist, dass ihr nur einem einzigen folget, welcher
euer Bruder Jesus ist. So wisst ihr nun, was kommen wird und wofür ihr zur Erde herniedergegangen seid, um eben diesen kommenden Dienst zu tun. (● TerrAmor CD 20.09.20)
Christus
Ich weiß um die Zeit und was ihr alles noch zu ertragen habt.
Das bereitet Mir Kummer und Sorgen, Ich fühle mit euch. Heute
will Ich euch etwas Licht geben, wie Mein Gegner euch verführt
und manipuliert.
Mein Gegner sind ganze Scharen von Dämonen, die in der Welt
und in den Ätherräumen herumirren. Sie ziehen durch die Welt, sie
reizen und verführen euch. Auch sind es Seelen Verstorbener unter
ihnen, die nicht wissen, dass sie verstorben sind, weil sie an ein
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Leben danach nicht geglaubt haben. Ihre Lage und Langeweile wird
für sie unerträglich, so werden sie boshaft und verführerisch.
Die Dämonen greifen alle an, vor allem diejenigen, die Mir ihr
Herz geöffnet haben. Und die Schar der Dämonen und Seelen nehmen in eurer ungläubigen Welt unverhältnismäßig stark zu. Mein
Gegner sitzt in den Chefetagen der Industrie, der Pharma, der Finanzwirtschaft, der Medien, der Kirchen, der Regierungen und manipuliert seine ihm Hörigen.
Wenn Ich sagte: Ich habe Meine segnende Hand von euch weggenommen, so soll das heißen, dass Ich sie weggenommen habe von
denen, die Meiner nicht benötigen, die sich von Mir abgewendet
haben, die von Mir nichts wissen wollen. Und das sind die Meisten.
Denen geschieht auch kein Unrecht, denn sie wollen es nicht anders. Es tut Mir weh um sie.
In dieser heiligen Zeit drängen viele Seelen anderer Welten –
Seelen von oben – auf die Erde, die um die zunehmende Dunkelheit
der Seelen dieser Erde wissen. Sie wollen helfen, die verirrten Seelen auf den rechten Weg zu bringen. Sie wollen in der Wendezeit
behilflich sein, um noch möglichst viele Seelen zu retten.
Diese Seelen von oben sind die Engel unter euch Menschen. Sie
wissen es selber nicht, doch sie haben eine Vorahnung. Es sind
Menschen mit einem Wir-Bewusstsein, die sich um den Nächsten
mehr sorgen als um sich selbst. Viele von euch gehören zu ihnen.
Ich habe euch, Meine Jünger, beim Namen gerufen und ihr seid
Mir gefolgt, ihr habt Mir euer Herz geöffnet und zum Tempel geweiht. Nun sage Ich euch: Wachet und betet! Bleibt wachsam! Es ist
heilige Zeit! Bereitet euch vor auf die neue Zeit, auf die paradiesische, himmlische Zeit, in der Ich das Zepter übernehmen werde.
(● JM 15.11.20)

Christus
Ihr verändert alles, selbst die unwichtigsten Dinge. Nichts ist
euch mehr heilig. Alles Alte habt ihr über Bord geworfen, viel
Wertvolles mit den Füßen getreten. Genügend Kriege hat es schon
gegeben. Der kommende wird dann ein kurzer, der heftigste und
der letzte sein! Zuletzt bleibt dann nur noch ein Drittel der Menschen übrig! Denen aber, die da übrigbleiben, geht ein Licht auf,
spätestens dann. Die sind dann aus echtem Schrot und Korn, auf die
ist dann Verlass. Auf ihnen will Ich dann Mein neues Reich bauen.
Alles was geschieht, ist in Meinem Plan der Heimholung berücksichtigt. Ihr werdet erst alles begreifen, wenn ihr zu Mir heimkommt, dann werden euch die Augen aufgehen über Meine Liebe
und Geduld, die Ich mit euch hatte und euch geschenkt habe.
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Deshalb erkennt, dass auch die Pandemie – Ich habe das Virus
nicht geschaffen – eine Chance für euch ist, nach dem wahren Sinn
all dessen zu fragen. In dem Maße, wie ihr fragt, werdet ihr auch
eine Antwort bekommen. Ich werde euch in allem Klarheit verschaffen.
Diese Pandemie, die chaotische Zustände unter euch Menschen
hervorruft, ist eine Chance für alle, kürzer zu treten, um zur Ruhe
zu kommen, zur Ruhe, die euch fehlt, die aber für die Entwicklung
eurer Seele unentbehrlich ist. Ihr wisst ja nicht mehr, was Ruhe
heißt. (● JM 17.11.20)

Christus
Ich brauche mutige Frauen und Männer, die in Meiner Nachfolge stehen und durch ihren Opfermut, durch ihr Entsagen, durch
den Mut zu Mir stehen und ihre Aufgabe übernehmen! Lernt im
richtigen und reinen Geist zu dienen und lasst euch nicht blenden,
sondern lernt zu sehen, was ihr nicht sehen wollt. Lernt, die geistigen Zusammenhänge zu erfassen und die geistige Wirklichkeit zu
sehen. (● geistzeit 16.11.20)
Christus
Oh Menschheit, macht die Augen auf und erkennt, was um euch
geschieht! Die Frage, die tatsächlich zu bearbeiten wäre, heißt: Was
will uns das Virus vermitteln? Was soll die Menschheit lernen? Um
was geht es wirklich? Lasst die Wahrheit in euch wachsen, auf dass
ihr zu Meiner Wahrheit stehen könnt! Damit verstärkt ihr Meine
Kraft und Macht auf der Erde. (● geistzeit 18.11.20)
Christus
Die Tage der äußeren Welt sind gezählt und sie wird vergehen.
Es wird keine äußere Rettung geben für diesen tiefsten und dunkelsten Ort der Unendlichkeit. So ihr festhalten wollt, euch nur
darum bemüht, im Äußeren zu verändern, was nicht zu verändern
ist, verpasst ihr die wichtige Zeit, die ihr für eure innere Entwicklung bekommen habt. Der Mensch sucht immer und überall nach
Schuldigen und sieht nicht seine eigene Schuld. (● geistzeit 20.11.20)
Christus
Keiner hat es in der Hand, keiner kann es beenden, keiner kann
das kleine Virus besiegen. Ihr könnt wiederum verleugnen, übergehen, anprangern, Schuldige suchen, doch ihr könnt Corona nicht
beheben und aus der Welt schaffen. Ihr sucht ein Mittel, um das
Virus zu bekämpfen, doch Ich sage euch: Eure Erfolge sind nicht die
Meinen. Eure Mittel, die ihr erfindet, bekämpfen die Wirkungen
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der gesetzten Ursachen, jedoch sie beheben sie nicht, sie schaffen
sie nicht aus der Welt. Was tut ihr alles, um eure Unverträglichkeiten, Krankheiten und Behinderungen aus der Welt zu schaffen?
Seht ihr nicht, dass alles jeden Tag nur schlimmer wird?
(● geistzeit 25.11.20)

Christus
Das Chaos, in das diese Welt versinken wird, ist nicht Mein
Reich und es wird es auch nicht mehr werden. Die Menschheit
kann nicht aufhalten, was ihr in eurem Größenwahn und in der
Gottferne in Bewegung gebracht habt. Sie wird lernen müssen, die
Geister, die sie gerufen hat, wieder loszuwerden.
Eure Welt und eure Seelenebenen gleichen einer riesigen Psychiatrie! Allen wird geholfen, doch keiner bekommt Hilfe! Alle
haben viel zu tun, doch keiner kommt voran! Eine überaus große
Verwirrung, der nicht mehr mit eurem üblichen Wissen begegnet
werden kann. Nur Aufklärung wird die Menschheit lehren und den
Menschen helfen. (● geistzeit 26.11.20)
Christus
Ich stieg persönlich in dem Menschen Jesus zu euch herab, um
euch ganz nahe zu sein und euch von der Ursünde zu erlösen. Ich
begegnete euch in der Liebe. Ihr habt Mich nicht erkannt und, um
Mich loszuwerden, gekreuzigt.
Am Kreuz aber geschah das größte Wunder, das euch Menschen
nicht aufgefallen war. Ich, die allmächtige Liebe Gottes, habe in
dem Menschen Jesus Platz genommen und bin mit Ihm Eins geworden. Euch habe Ich von der Ursünde befreit, die euch zu Fall gebracht hat und habe euch den Himmel geöffnet.
Ich habe euch Mein Liebe-Gebot gebracht, und habe euch das
Gebot auch vorgelebt, nun liegt es an euch, es in die Tat umzusetzen. In den 2000 Jahren habt ihr es aber nicht geschafft. Was 2000
Jahre nicht werden konnte, wird jetzt Wirklichkeit.
(● JM 01.12.20)

Gottvater und Christus
Weihnachten ist ein Gedenken daran, dass Ich, euer Vater und
Schöpfer, selbst in die Welt gekommen Bin, um die Heimkehr all
Meiner gefallenen Kinder einzuleiten, was schließlich durch die
Erlösung auf Golgatha auch geschah.
Euer Planet in seinem jetzigen Zustand ist nicht mehr in der Lage, aus eigener Kraft neues, gesundes Leben hervorzubringen. Zuviel ist bereits unwiederbringlich vernichtet worden. Die Menschheit hat ihre eigene Lebensgrundlage zerstört. Das, was ihr erlebt,
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ist die Umsetzung eines Planes, der in der Hölle ausgeheckt, in die
Materie getragen und auf eurer Erde ausgeführt wird. Die Einbeziehung des Virus zur Durchsetzung der angestrebten Ziele ist nur ein
Teil davon. Mit jedem ungesetzmäßigen Schritt hat sich die angesammelte Last der Schuld erhöht. Der Zeiger der Uhr hat die Zwölf
überschritten.
Die Zeit, von der Ich schon als Jesus von Nazareth sprach, die in
eurer Bibel als „Endzeit“ bezeichnet wird, und von der schon vor
vielen Jahrhunderten getreue Diener und Dienerinnen Meiner Liebe gekündigt haben, ist da! Und sie wird nicht nur Naturkatastrophen vielfältiger Art und wirtschaftlichen Untergang mit sich bringen, sondern auch Unterdrückung durch diejenigen, die – noch –
die Macht dazu haben; was in vielen Ländern schon praktiziert
wird. Diese Meine Worte werden vielen Menschen nicht gefallen.
Die Zeiten von Milch und Honig sind vorbei! Die schwierigste
Zeit der Menschheit, die ihr je bevorstand, hat begonnen. Der vorerst letzte Akt eines großen Schauspiels, das als Drama beginnt, aber
im Licht enden wird, hat seinen Anfang genommen.
Die Willigen unter euch sind aufgefordert, vieles zu überdenken.
Dazu gehört auch, alte Vorstellungen loszulassen und sich auf Neues
einzulassen, was den meisten einiges abfordern wird. Denn nichts
wird so bleiben wie es ist und fragt nicht nach dem Zeitpunkt, denn
Meine Zeit ist nicht eure Zeit. (● ALZG 09.12.20)

Infomail 12 vom 14.01.2021
Apostel Johannes
Ich, Johannes, spreche zu euch aus dem Himmel. Es ist nun die
Gnadenzeit vollendet. Es hat begonnen die Drangsal. Und so seid
vorbereitet in eurem Herzen und stärket euren Mut. Ja, die Stunde
ist gekommen und ihr steht alle vor den letzten Prüfungen. Es ist
nun das erste Jahr angebrochen von den sieben Jahren, die diese
Erde noch zu durchleben hat, bis große Dinge geschehen werden.
Wisset, dass keiner ungeprüft in das Reich Gottes eingehen kann
und dass auf der neuen Erde, dem paradiesischen Wohnort der
Menschen, keiner sein darf, der nicht das Siegel der Gotteskindschaft auf seiner Stirn trägt. Dies also ist die Prüfung für die Menschen, die sich entscheiden müssen für das Siegel der Gotteskindschaft oder für das Siegel des Satans.
Fürchtet nicht das Kommende, fürchtet nicht den Tod, auch
nicht den Satan. Denn euch ist Macht gegeben und euch ist Beistand gegeben, sodass ihr keinesfalls alleine seid, weder in der Stunde eurer Prüfung noch in der Stunde eures Todes. Vor euren Augen
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werden sich die letzten Prophezeiungen erfüllen. Ihr seid es, die die
Erfüllung der Prophezeiungen erleben werdet. Harret aus und haltet Jesus die Treue. Lobpreiset Gott für seinen Plan, der zu eurer
Erlösung erdacht und vollzogen ist. (* TerrAmor CD 21.11.20)

Christus
Geliebte, der letzte Kampf steht vor euch. Und ihr seid weder
schwach, noch seid ihr ausgeliefert, hilflos und unwissend. Ihr seid
unüberwindbar, wenn die Liebe zu eurem himmlischen Vater an
erste Stelle steht. So ihr zögert – auch nur einen Augenblick – wenn
jene letzte Posaune erschallt, welches der Ruf ist zu mir herauf, so
habt ihr euch entschieden für das Irdische und für das Menschliche.
Und so werdet ihr zurückbleiben. (● TerrAmor CD 22.11.20)
Erzengel Michael
Ich, Michael, halte die goldene Waage in meinen Händen. Wirken die Mächte der Finsternis zu heftig, dann wird ein Ende ihres
bösen Willens eingeleitet. Und so geschieht es auch in eurer Zeit.
Das Maß ist übervoll.
Jetzt ist ein Beginn angebrochen. Gott lässt nicht zu, dass Seine
Erde, die Er zum Wohl und Fortschritt der Menschheit schuf, von
geldgierigen, machtbesessenen Menschen zerstört wird. Nunmehr
soll sich – das ist der Wille Gottes – die Gerechtigkeit und die solidarische Liebe durchsetzen. Ihr Alle seid aufgerufen, diesen notwendigen Wandlungsprozess zu unterstützen. (* neugeistchrist 01.12.20)
Mutter Maria
Dieses Jahr 2020 hat viele Menschen aus einem Alltagstrott oder
aus als sicher geglaubter Lebenssituation herausgerissen. Alle Länder dieser Erde sind in große Bedrängnis durch die CoronaPandemie geraten. Die Ursache dieser Pandemie, welche im Jahrzehnte langen Frevel gegenüber der Tier- und Pflanzenwelt liegt,
wird noch immer geleugnet.
Viele Menschen sind bereits aus dem materialistischen Weltenschlaf erwacht. Vieles, was zum gewöhnlichen Lebensrhythmus
dazugehörte, war nicht mehr möglich. Das erwachte Mitgefühl für
alle eure Geschwisterwesen, die Menschen, Tiere und Pflanzen, darf
nicht – wenn die Pandemie besiegt sein wird – wieder versiegen!
Wenn ihr Gott auf der Erde richtig dienen wollt, dann lasset die
guten Kräfte eurer Seele reichlich walten. Damit erfüllt ihr den
Willen Gottes, wenn ihr euch bemüht, hilfsbereit, liebevoll und mit
friedlichem Gemüt eure großen und kleinen Aufgaben auf der Erde
zu vollbringen. (● neugeistchrist 12.12.20)
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Christus
Es gibt genug Ablenkungsthemen, insbesondere die Situation mit
eurem Virus. Und hier braucht es eine große Achtsamkeit, damit
ihr nicht in diese Falle hineinstolpert. Denn was ist naheliegender,
als sich in erster Linie mit diesem Thema zu beschäftigen? Es ist ein
Thema, das die ganze Welt und jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde betrifft. Denn alleine die Tatsache, mit Maske unterwegs zu
sein, zeigt und lässt erkennen, in welchem Ausnahmezustand ihr
seid.
Es geht mir darum, euch darauf hinzuweisen, dass ihr euch bewusst seid und immer mehr bewusst werdet, wie wichtig diese Verbundenheit mit Mir, eurem Schöpfer, eurem Erlöser, dem, der euch
liebt, ist. Denn das ist euer Schutz! Nehmt euch die Zeit, genau diese Verbundenheit mit Mir zu leben, diese Verbindung zu suchen
und zu leben - denn es gibt keinen anderen Schutz! Vertraut darauf,
dass alles, was geschieht, ein großer Lernprozess ist. (● EVO 17.12.20)
Christus
Vertrauen entsteht aus der Summe der mit Mir gemachten Erfahrungen. Die Gegenseite wird immer und immer wieder versuchen, euch unsicher und zweifelnd werden zu lassen. Sie wird auf
jeder „schlechten“ Erfahrung aufbauen, die ihr in eurem Leben gemacht habt, und die ihr mangels Wissens und fehlender Nähe zu
Mir als ungerecht oder lieblos Meinerseits empfindet.
Seit Menschengedenken ist es eine Meiner vornehmsten Bemühungen, in euch dieses Vertrauen in Meine Führung wieder zu wecken. Denn es ist unendlich wichtig, dass ihr nicht auf schwankendem Boden steht, sondern fest in Mir verankert seid.
Die Gegenseite nützt euren kleinen Glauben und eure Ungeduld
aus, oft auch euren Unwillen und eure Unwissenheit, um euch immer wieder vorzugaukeln, dass es sinnlos ist, sich auf eine Führung
durch Mich einzulassen.
Wenn ihr in euer Inneres geht und zu Mir kommt, dann verbindet ihr euch im gleichen Moment mit der Quelle allen Lebens. Ihr
habt Mich, im übertragenen Sinn, zu eurem Partner gemacht; wir
sind dann ein Team geworden.
Probier Mich aus. Nebenwirkungen, wie ihr sie bei eurer weltlichen Medizin kennt, sind ausgeschlossen. Dafür sind Erleichterung, ein freier Blick nach vorne, wachsender Mut und eine sich
mehr und mehr einstellende Klarheit garantiert. (● ALZG 20.12.20)
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Christus
Seid achtsam und eilt, wenn ihr merkt, dass ihr an eure Grenze
kommt und dass die Emotionen steigen, zu Mir. Denn so kann Ich
euer Herz wieder beruhigen, kann euch wieder die nötige Zuversicht und Kraft schenken und auch Mut und alles das, was ihr gerade in diesem Moment braucht. (● EVO 30.12.20)
Christus
Die Dinge geschehen so, wie sie in dieser Zeit zu geschehen haben oder geschehen müssen, um die Menschen zur Umkehr zu bewegen. Die Schäden sind natürlich enorm, die Verzweiflung der
Menschen wird durchaus steigen, weil es für viele wirklich große
Einbußen bedeuten wird. Und daher brauche Ich auch Kinder, die
trotzdem stark bleiben, die trotz aller Widrigkeiten durch ihre Beziehung zu Mir Kraft haben, um dann auch da zu sein, für alle die,
die hier an ihre Grenze kommen.
Ich lade euch dazu ein, dass ihr hier mit offenen Augen durch
die Welt geht, denn die Realität ist, wie sie ist. Sie ist eine Folge aus
vielem, was geschehen ist in der Vergangenheit und was nach wie
vor geschieht. Und jetzt seid ihr an dem Punkt, an dem sich die
Auswirkungen zeigen. Bleibt im Vertrauen und in der Zuversicht,
in der Liebe und in dem Wissen: Ich bin da und führe euch. Denn
das ist das Wesentliche. So habt ihr auch Schutz gegen viele Angriffe, die auch da sind, denn die Gegenseite hat natürlich das Ziel,
euch zu beunruhigen und euch zu ängstigen. (● EVO 30.12.20)
Christus zum Thema: Parallelwelten in der geistigen Welt
Etwas, was euch vielleicht nicht ganz so bewusst sein mag, ist,
dass es Parallelwelten auch in der geistigen Welt gibt. In diesen
Parallelwelten finden sich auch Lichtwesen, die sich so nennen wie
die Erzengel, und auch z.B. Metatron und so manche mehr. Auch
die Meistersphären gehören hier dazu, die von der Energie des Umfeldes bzw. der Menschen leben.
Ebenso gibt es die sogenannten „Channelings“ aus diesen Welten, wo sich z.B. Michael usw. bekunden. Aber das sind nicht Meine
Erzengel, sondern das sind Wesen aus diesen Welten, die sich gebildet haben durch den Urfall. Diese hatten an sich sehr viel Licht,
haben dieses dann jedoch verloren. Daraus haben sich dann Wesenheiten – Ich möchte fast sagen - angemaßt, sich die Namen Meiner
Erzengel zuzulegen, und auch in Bezug auf Meine Erdenmutter gibt
es hier Wesenheiten, die sich als Maria und die Königin über alle
Engel usw. bekunden. Das gilt es auseinanderzuhalten.
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Und diese Channelings, also die Aussagen, die aus diesen Welten
kommen, sind für viele Menschen etwas Besonderes. Und sie sprechen von der Liebe, zeigen auch Liebe, drücken sich durch Liebe
aus, aber es ist nicht Mein heiliges Jerusalem, in dem Ich gegenwärtig bin. Daher gilt es auch achtsam zu sein, bei dem, was alles angeboten wird an Nachrichten aus der geistigen Welt. Denn da kann es
passieren, dass ihr in dieses Umfeld kommt und eure Energie dann
benützt wird, um diese Welt aufrecht zu erhalten. Wendet euch
immer wieder an den Gekreuzigten und Auferstandenen, also an
Mich. (● EVO 30.12.20)

Christus
Alles, was in dieser Welt geschieht und Angst erzeugt, ist nicht
von Mir, das ist euch wohl bewusst. Daher seid achtsam und geht
dorthin, wo ihr den Frieden im Herzen spürt, d.h., kommt zu Mir,
geht mit Mir eure Wege und trefft mit Mir eure Entscheidungen.
Denn so geht ihr auf einem sicheren Weg und seid behütet und
beschützt vor all dem, was sich hier auf der Erde tut.
Und so lasst uns gemeinsam durch diese Zeit gehen - das ist die
wichtigste Botschaft - denn ohne diese Verbundenheit mit Mir wird
es für euch nicht so einfach sein, diese Zeit zu bewältigen.
(● EVO 04.01.21)

Christus
Richtet eure Aufmerksamkeit in jeder Situation in Meine Richtung. Denn ihr lauft immer wieder Gefahr, besonders in diesen Zeiten, in denen sich so vieles tut, dass ihr eure Aufmerksamkeit dorthin richtet, wo die Probleme liegen.
Denn nur durch eure Aufmerksamkeit zu Mir hin, kann Ich
durch euch wirken. Sonst steht ihr Mir im Wege und dann kann Ich
nicht in der Weise hineinwirken in diese Welt, wenn ihr euch zu
sehr von den äußeren Umständen fesseln lasst. Das möge euch zu
denken geben, denn hier seid ihr alle gefährdet. Es ist ein geistiger
Kampf, der stattfindet, daher verbindet euch immer mehr mit Mir.
(● EVO 11.01.21)

Infomail 13 vom 04.02.2021
Christus
Angesichts des Weltgeschehens wird das Wort „Endzeit“ inzwischen nicht mehr nur von einigen wenigen Wissenden gebraucht,
sondern ist überall weit verbreitet. In dieser Meiner Zeit führt die
Endzeit hinein in die Neue Zeit – mit euch, Meine Geliebten, die
ihr die Meinen seid und bleibt.
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Meine Zeit ist gekommen, um einzugreifen. Mittlerweile sind
Meine Kinder nicht nur in Gefahr, sich selbst zu zerstören, sondern
das ganze Leben auf der Erde, den Planeten selbst und dadurch auch
umliegende Planeten und deren Bewohner.
Glaubt ihr wirklich, Ich lasse das zu? Glaubt ihr wirklich, ihr
seid die Einzigen weit und breit, die Mir am Herzen liegen? Glaubt
ihr, Ich lasse euch austoben bis zur völligen Zerstörung? Oh, nein!
jetzt ist die Zeit, da Ich mit Macht eingreifen muss. (● I.K. 08.10.20)

Emanuel
Ihr Lieben sollt wissen, dass ihr euch auf eine gewisse Bewusstseinsstufe erhoben habet und als Vorposten, also als Jüngeranwärter
in der Hierarchie Christi wirken solltet. Dies beschleunigt eure
Wachstumsschritte und verstärkt die richtige Ausführung dieser
Liebespflichten. Daher gestatte keinem Menschen, dich auf das Niveau von vor deiner Nachfolge Jesu hinabzuziehen, gestatte es aber
auch keinem satanischen Geistwesen! Es ist wichtig, dass der Jünger
Jesu in sich das Gleichgewicht bewahrt, wenn auch draußen die
Lebensstürme toben. Deine Bewusstseinssphäre, also deine Aura
schließe in solchen Situationen ab. (* St.Josefheft 12.20,3)
Maria Magdalena
In der Geisterwelt Gottes wurde eine große Versammlung abgehalten - ihr nennt dies auf Erden "Novene". Es wurden intensive
Gespräche geführt betreffend die Menschheit, den Erdenplaneten
und, was jetzt ansteht. Einiges davon durften wir erfahren, aber
vieles ist Christus vorbehalten bis zu dem Zeitpunkt, wo es für die
Menschheit vorgesehen ist. Bis dahin sollen die Menschen durch
intensiver werdende Vorboten und Zeichen zum Umdenken aufgerüttelt werden, ist doch das Umdenken schon lange überfällig.
(* St.Josefheft 12.20,11)

Mutter Maria
Wir wissen, was euch jetzt bezüglich der Erdenweltseuche bewegt! Viele ineinandergreifende und verwobene Ebenen werden
jetzt allerorts berührt und vieles wird aufbrechen, wird ans Licht
kommen. Es muss ans Licht kommen, denn Mutter Erde kann die
Last, die ihr aufgebürdet wird, nicht mehr tragen, sie ist am Rande
der Belastbarkeit. Mein geliebter Erdensohn, Jesus, der Christus,
erhält viel Liebeskraft vom Schöpfer und ist mit vielen Boten aus
dem ganzen All um eure Mutter Erde bemüht.
Eure Mutter Erde muss sich reinigen, sie muss sich von diesen
vielen Schichten befreien, da sie ja auch den Aufstieg, den vergeistigenden Prozess vollziehen möchte und auch wird.
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Ihr werdet innigst darauf hingewiesen, dass auf dieser Erdenbühne ein allumfassender innerer geistiger Weckruf sich vollziehen
wird, denn die Zeit ist vorangeschritten in diesen Bedrängnissen!
Darauf möchte ich euch hinweisen, denn das steht jetzt bereits mit
geballter Kraft vor der Tür! (● St.Josefheft 12.20,28)

Christus
Ihr lebt in der Zeit großer Herausforderungen und Angst. Angst,
die Gesundheit zu verlieren; Angst der Reichen, ihr Vermögen zu
verlieren; Angst, die Freiheit zu verlieren; Angst vor der euch angekündigten „Endzeit“; Angst vor dem Ungewissen. Angst paralysiert
und schafft Unruhe. Wer in der Angst lebt, der lebt auch in einer
inneren Zerrissenheit, im inneren Unfrieden, der nach außen sichtbar wird.
Die Situation ist für euch schwierig geworden, ihr müsst wegen
dem Virus auf Distanz zueinander leben, müsst euch verhüllen – so
die Vorschriften. Für dich aber gibt es nur noch die eine Zuflucht
und das bin Ich, euer Vater. Wer jetzt kein Vertrauen in Mich hat,
wird zerbrechen an Leib und Seele.
Daher vertraue! Vertraue! Vertraue! Vertrauen kriegst du nicht
geschenkt. Vertrauen musst du gewinnen, indem du es übst. Dabei
kann dir eine einfache Übung sehr gut helfen. Gewöhne dir an, auf
alles, was dir begegnet, zu sagen: “Ich vertraue Dir, Jesus“ und du
wirst Stärkung erfahren. Mache dir Gedanken darüber, wer Ich in
all Meiner Macht und Herrlichkeit bin und mit welcher Liebe Ich
euch ständig begegne. Deine Sichtweise wird sich ändern.
(● JM 24.12.20)

Christus
Auf der neuen Erde wird der neue Mensch – der Mensch im
Wir-Bewusstsein – den anderen nicht mehr ausbeuten, sondern ihn
achten und beachten. Es wird keine Armen und Reichen, keine
„Großen“ und „Kleinen“ mehr geben. Der neue Mensch wird nur
noch so viel für sich beanspruchen, wie er benötigt und keinen
Raubbau betreiben. Der neue Mensch wird bescheiden sein. Dann
wird euch eure Mutter Erde wunderbar ernähren und für alle wird
es zur Genüge geben. Alle werden genügend haben und es wird
keinem mangeln.
So wird das Gleichgewicht auf der neuen Erde wieder hergestellt. Nun ist die Wendezeit eingeläutet. Die Prophezeiungen vieler
Propheten und Wortträger gehen jetzt in Erfüllung. So steht euch
noch manche Trübsal bevor, die sich über die ganze Erde ausbreiten
wird. Ihr alle seid schweren Prüfungen ausgesetzt. Die Erde muss
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und wird in jeder Hinsicht durchgeschüttelt werden, sonst kommt
der Mensch nicht zur Besinnung.
Meine Schützlinge lasse Ich aber nicht aus den Augen. Sie werden zwar auch durch manche Durststrecke gehen müssen, doch Ich
lasse sie nicht fallen, Ich bin bei ihnen. Dann aber werde Ich euch
in Meinem Auferstehungsleib sichtbar begegnen; dann habt ihr
viele Schlacken von euch abgestreift und Ich werde euch euer geistiges Kleid überstreifen. Ihr werdet erkennen, dass das Leben des
Geistes nicht mit dem leiblichen Tod endet, sondern danach erst
richtig zur Blüte kommt. (● JM 02.01.21)

Erzengel Michael
Das vergangene Jahr war sehr geprägt von der Not der Pandemie
und den daraus resultierenden Folgen für euer persönliches Schicksal und die Weltwirtschaft. Viele Menschen sind von der Seuche
dahingerafft worden. Viele leiden unter den Folgen der Krankheit.
Viele haben ihren Arbeitsplatz verloren. In den Krisengebieten der
Erde, dort, wo Armut und Hunger vorherrschen, hat sich die Situation massiv verschärft.
Nur ein geringer Teil der Menschheit hat nicht teilgenommen an
vernünftigen Schutzmaßnahmen. Nun, diese Realitätsverweigerer
werden in besonderer Weise durch ihr Schicksal belehrt werden.
Die Bedeutung von Geld und Besitz wird sich wandeln zu einer
Erkenntnis, dass, um glücklich und frei zu leben, der Mensch Vieles
nicht braucht.
Die schwierigen Zeiten gehören zum Erziehungsplan Gottes für
Seine zu verweltlicht lebenden Geistkinder, die Menschen. Es werden noch etliche, schwierige Zeiten kommen, um die Menschheit
aufzurütteln. Nehmet die Herausforderungen an und bewährt euch!
Klärt auf, wenn ein Mitmensch dieses wünscht.
(* neugeistchrist 12.01.21)

Christus
Wichtiger denn je ist es, dass ihr ohne Angst hineinschaut in das
heutige Geschehen. Das ist nicht leicht. Denn nur dann, wenn ihr
unbelastet von Ängsten und Sorgen die Entwicklung betrachtet,
wird es euch möglich sein, die Wahrheit zu erkennen. Dabei muss
es nicht nur um die Pandemie gehen, sondern darüber hinaus um
die vielen Unwägbarkeiten, die die vor euch liegende Zeit mit sich
bringen wird, mit oder ohne Pandemie. Auch der Verzicht auf
Liebgewonnenes gehört dazu; ebenso die Beschäftigung mit der
Frage, wie sich eurer Leben überhaupt gestalten wird.
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Meine Söhne und Töchter, der Einzige, der weiß, was die vor
euch liegende Zeit euch bringen wird, Bin Ich. Deshalb ist es weise
von euch, wenn ihr Mir die Vorbereitung und Durchführung eurer
Zukunft überlasst. Wenn du dich „absichern“ möchtest, dann nimm
dir Zeit für Mich, mehr Zeit als in der Vergangenheit. Bleibe im
Gespräch mit Mir; lass uns, was Ich Mir wünsche, noch vertrauter
miteinander werden.
Dieses Vertrauen noch stärker als bisher zu entwickeln, ist der
Garant dafür, dass du in dein seelisches Gleichgewicht findest und
darin verbleibst. Denn alles ist von satanischer Seite darauf angelegt,
Zweifel, Unsicherheit, Schmerz, Verzweiflung und Chaos herbeizuführen. Gleichzeitig wird alles kleingeredet, Mahner werden lächerlich gemacht oder ausgeschaltet. Richtiges und Falsches wird bewusst in einen Topf geworfen und sachliche, fundierte Erkenntnisse
und Warnungen als Verschwörungstheorien hingestellt.
So scheint es im Moment problemloser zu sein, auf dieser Welle
mitzuschwimmen und damit „in“ zu sein, als sich mit dem auseinanderzusetzen, was kommen wird, und was schon viele Seher
und Propheten angekündigt haben. Was ihr in diesen Monaten erlebt, sind erst die Anfänge. (● ALZG 23.01.21)

Christus
Alles steht in einem viel größeren Ablauf und Zusammenhang,
als ihr denkt und euch vorstellen könnt! Es ist die Rückentwicklung
von Menschen in den Geist, zurück in den Ursprung! Und gerade
jetzt – in eurer Zeit, beginnt die Kehrtwende, das neue Kapitel,
noch viel mehr: Der nächste Akt, das neue Buch – ein neuer Äon!
Es wird nun eine große Erhebung stattfinden. Christen, verstreut
über den ganzen Erdball, werden sich erheben, sie werden den Namen und die Größe ihres Erlösers feiern – weil sie verstanden haben! Und sie werden lernen, trotz ihrer Verschiedenheit, sich in der
Einheit des Herrn zu verbinden. (● geistzeit 26.01.21)
Infomail 14 vom 26.02.2021
Die Seele des Planeten Erde
Wisst ihr, dass ich von dem großen Schöpfer mit genauso viel
Liebe einst geschaffen und gehegt und gepflegt wurde wie ihr Menschenkinder? Ich bin euer Planet Erde. Ich bin ein vollkommenes
Wesen wie alles, was von Gott geschaffen wurde. Doch es ist nun
wirklich so, dass die Menschen im Materiellen völlig gegen Ihn
gehandelt haben. Und so haben sie auch mich, eure Erde, aus Egoismus, aus niederen Trieben heraus misshandelt.
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Ich habe genauso viele Organe, wie ihr Menschenkinder sie
habt. Mein Herz ist in letzter Zeit total aus dem Rhythmus gekommen. Es schlägt nicht mehr so, wie es der Schöpfergott programmiert hatte. Die Flüsse, die vergleichbar sind mit euren Adern, sind
von den Menschen verschmutzt, ja vergiftet worden. Das Gleiche ist
mit den Seen passiert. Wo ihr auch hinschaut. Ich habe Gleichgewichtsstörungen wie kranke Menschen. Ich taumele und torkele
und es wird nicht mehr lange dauern, dann werde ich völlig aus
meiner Bahn herausfallen und es wird zu einer Katastrophe kommen.
Ich bin die Seele dieses Planeten Erde, die jetzt einen Hilfeschrei
an die Menschen richtet, denn sie können meine schwere Krankheit
nicht mehr rückgängig machen, aber sie können, wenn sie Liebe für
mich aufbringen, das eine oder andere Organ durch Zuwendung
und Aufmerksamkeit zumindest vorübergehend heilen.
Dies ist ein Appell an die Menschenkinder, sich meiner zu besinnen, sich ernsthaft zu besinnen und nicht mit einer Handbewegung wegzuwischen, was sich jetzt sehr ernst anbahnt. Ich weiß,
dass es dem Schöpfer sehr weh tut, wie die Menschenkinder mit
diesem Planeten umgehen, wie sie ihm Schaden zufügen um ihres
eigenen Vorteils willen. Euch, zu denen ich hier spreche, bitte ich,
betet für mich, betet für eure Mutter Erde, die euch, solange sie
noch in der Lage ist, liebevoll trägt und ernährt. (* MD3 13.08.18)

Gottvater
So wisse, mein Kind, dass Du vor großen Dingen stehst, denn
über diese Erde wird eine Dunkelheit hereinbrechen im Geistigen
wie im Irdischen ebenso. Die Menschen werden das Licht suchen
und nicht finden, weil es keinen Tag mehr geben wird. Und sie
werden die Wahrheit suchen und nicht finden, weil ich sie weggenommen habe.
Niemals zuvor gab es auf der Erde solch eine Dunkelheit. Niemals zuvor gab es so eine Drangsal, wie sie vor euch steht. Und
niemals danach wird es je wieder so eine Dunkelheit und Drangsal
geben. Wenn aber all dieses vorüber ist, wird ein Licht erscheinen
und es wird Tag sein und es wird die Nacht nicht mehr geben. Und
die Wahrheit wird Wohnung nehmen auf der neuen Erde und im
Herzen der Menschen, die auf ihr sind.
Doch bevor dies geschieht, muss und wird die Dunkelheit kommen. Und wenn die Hand der Dunkelheit nach euch greift, bevor
ich euch enthoben habe und ihr längst ausgesetzt seid einer Angst,
die zu euch von der Welt kommt, und ihr erschüttert sein werdet
bis in den Urgrund eurer Existenz, dann werde ich bei euch sein
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und ich werde euch schützen, denn ich weiß um alles, was geschieht, denn euer Gott ist wach, er schläft nicht. Und so werde ich
sein zur rechten Zeit am rechten Ort und tun, was nötig ist, um
euch zu bewahren. Dies, mein Kind, halte in deinem Gedächtnis
fest und präge es tief in dein Herz.
Ihr seid berufen, die Erstlinge zu sein für eine neue Zivilisation,
die begründet werden wird, weil die Erstlinge "Überwinder" genannt werden, weil sie die Lüge durchschaut und sich für die
Wahrheit entschieden haben, weil ihnen die Wahrheit Macht verliehen hat. (● TerrAmor CD 07.11.20)

Apostel Johannes
Die Worte "Siehe, Ich komme bald" werden bald ihre Erfüllung
finden. Ihr werdet teilhaftig werden an der Erfüllung des Wortes,
das euch zuvor gegeben worden ist und welches ihr weiterleiten
solltet an die Menschen der Erde.
Gott wird sein Erlösungswerk bald beenden und ihr werdet weiterhin Werkzeuge sein, in welcher Weise auch immer. Ein jeder
wird gerufen werden nach seinen Talenten und nach seinen Kräften, die er allein von Gott empfangen wird. Ihr sollt euch darüber
weder eine Vorstellung noch euch Gedanken machen, auf dass ihr
dem Willen Gottes nicht im Wege steht.
Bald habt ihr Euer Ziel erreicht. Ihr werdet weiter als Werkzeuge gebraucht werden für den Heiligen Geist, der durch euch eine
neue Generation und eine neue Zivilisation auf der gereinigten Erde
begründen will. Und Er wird eine Erde entstehen lassen in solch
einer Form von vollkommener Schönheit, wie noch kein Auge es
zuvor jemals erblickt hat.
Versteht, dass Gott alles reinigen muss und nichts übrig bleiben
darf vom Dunklen, nicht einmal ein Schatten wird akzeptiert.
(* TerrAmor CD 06.12.20)

Christus
Es findet eine große Trennung statt. Ich werde Dich veranlassen,
Mein Wort mit großer Kühnheit zu verkünden, und es werden Zeichen und Wunder in Meinem Namen geschehen. Ich habe versprochen, dass Ich Dich mit aller Macht stärken werde gemäß Meiner
herrlichen Kraft. Ich weiß, was ihr braucht, schon bevor ihr Mich
bittet. Ich sehe in jedes Herz. Ich sehe die Tränen, die ihr über all
das Böse in der Welt weint.
Es gibt immer Hoffnung, auch wenn alles verloren scheint. Vertraue Mir Deinen Weg an. Ich bin in der Lage, mehr zu tun, als Ihr
Euch vorstellen könnt. Kommt alle zu Mir, die Ihr jetzt schwer be144

lastet seid wegen dieser großen Dunkelheit, die Euch umgibt. Seid
nicht ängstlich. Ruht in Meinen fähigen Armen. Ihr werdet wie ein
Feuer auf der Erde sein, die die unfruchtbaren Werke der Finsternis
entlarvt. Du wirst nicht durch Bedrängnisse erschüttert werden.
(● iamcallingyounow 13.01.21)

Gottvater
Es ist jetzt die Zeit angebrochen, die ich euch, Meinen Kindern,
durch die Propheten habe schon lange angekündigt, und die mit der
Endzeit, wie diese Zeit genannt wird, verbundenen Ereignisse nehmen ihren Lauf. Die Gegenseite zieht alle ihr verfügbaren Register,
um ihre offensichtlich schwindende Macht noch deutlicher zu zeigen und zu verteidigen. Schritt für Schritt nähert ihr euch der allerletzten Gelegenheit, zu entscheiden, welchen Weg ihr gehen wollt.
Meine Empfehlung ist, einen Weg in Meiner Gefolgschaft einzuschlagen, und nun wirklich mit letzter Entschlossenheit Ernst zu
machen in einer Beziehung zu Jesus Christus. „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater denn durch
Mich". Diese Aussage, mit immerwährender Gültigkeit, ist gerade in
der Jetztzeit sehr bedeutend, denn das ist einer der Schlüssel, all das,
was in naher Zukunft euch auf der Erde erwarten wird, mit Zuversicht und Kraft und Stärke zu bewältigen und zu meistern. In einer
tiefen Herzensverbindung zu Mir, eurem himmlischen Gott und
Vater, kann Ich euch so führen, dass es stets zum Besten für jedes
Meiner Geschöpfe sein wird.
Es ist eure Aufgabe, Mir immer, in jeder auch noch so unwegsamen Situation, zu vertrauen. Mit jeder Aufgabe wächst das Vertrauen in Mich und Meine Lehre, und daraus entwickelt sich das so
wichtige und bedeutsame geistige Wachstum in jedem Meiner geliebten Kinder.
Mein innig geliebter Sohn, Ich brauche dich als lichtvollen Helfer jetzt und in der kommenden Zeit um so mehr. Vermittle deine
Einstellung, deine Erfahrungen und dein Wissen an deine Geschwister, denn du sollst so Meine Botschaft und Meine Lehre verbreiten, auf dass noch möglichst viele den Weg zu Mir finden können, ehe der Reinigungsprozess der Endzeit dem satanischen Treiben auf der Erde ein Ende setzen wird. Alle Meine Kinder, welche
in ihren Herzen mit Mir verbunden sind und in Meiner Gefolgschaft ihren Weg mit Mir und in Meiner Führung gehen, werden
unter Meinem göttlichen Schutz durch diese Zeit der Drangsal und
der Anfechtungen kommen. Es wird für jeden eine große Herausforderung werden. (● W.S. 29.01.21)
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Gottvater
Es gibt viele unter euch, die sich auf dem wahren Weg zu Mir
befinden. Sie werden das aufkommende Licht in der Dunkelheit
dieser Zeit erleben. Sie werden die Entwicklung des Friedens in
ihren Herzen erleben. Sie werden Freude erleben, die das Leid ablöst. Sie werden ein neues Leben in einer sterbenden Welt miterleben. Noch aber müssen sie die Wendezeit überstehen.
Die Mich hassen und am liebsten aus dem Weg räumen möchten, prägen im Wesentlichen eure Zeit. Sie ist Ausdruck der Herrschaft Meines Gegners. Es ist ihm erlaubt, euch nach allen Regeln
seiner Kunst zu verführen. Er soll euch sein wahres Gesicht zeigen
und den weltweit agierenden „Club Meiner Gegner“ selber verraten. Diese „hohe Intelligenz“ wird euch einen Chaos- und Scherbenhaufen hinterlassen und viele werden durch deren Taten zugrunde gehen.
Euch, die übrig bleiben, werde Ich durch die Wende führen und
beschützen. Die Wendezeit, voller Umbruch und Leid, ist für euch
eine gesegnete Zeit. Es findet die letzte Säuberung statt. Am Ende
wird alles gut! Ich, euer Vater, werde vor euch in Meinem Auferstehungskleid stehen. (● JM 30.01.21)
Gottvater
Nur die Liebe führt euch zu Mir und zur Einheit. Es ist euer Ego,
das die Oberhand und über euch die Führung haben möchte. Das
Ego will mit Meinem göttlichen Licht und den Liebesgesetzen
nichts zu tun haben. Das Ego will euch an die Materie binden. Das
Ego will das Gute trennen, das Gute von euch nehmen. Das Ego will
herrschen über das Gute, es zerstören, ja das Licht in euch auslöschen. Über das Ego herrscht der Machtgeist der Dunkelheit. Er hat
euch im Griff, wenn ihr jetzt nicht umkehrt zur Liebe. Satan ist der
Herrscher auf Erden. Und über euer Ego kann er einwirken auf
euren Verstand. So sage Ich euch: hört nicht auf euren Verstand,
sondern hört auf euer Herz, über das Ich, Gott, die Liebe, euch führe.
Ich der Schöpfervater, gab euch Zeiten der Entwicklung. Eine
Alte Zeit ist zu Ende und eine Neue Zeit-Epoche steht vor euch.
Jetzt steht ihr im großen Gericht und erntet das, was ihr gesät habt.
Es ist der größte Reinigungs- und Umwandlungsprozess. Alles Ungute soll erkannt und umgewandelt werden. Ihr habt so viel Negatives erschaffen, durch Gedanken, Worte und Taten. Ihr könnt das
Negative nicht zerstören, ihr könnt es nur umwandeln. Und das
kann nur die Liebe. (● I.N. 03.02.21)
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Christus
Folget mir nach, indem ihr die guten Kräfte eures wahren Wesens mit meiner Hilfe entfaltet. Folget mir nach, indem ihr euer
Denken aus der oft unerkannten Egozentrik befreit. Folget mir
nach, indem ihr euer Schicksal willig annehmt und vertrauet auf
meinen Beistand in jeder Not.
Folget mir nach, indem ihr bei jeder wesentlichen Begegnung,
bei jedem wichtigen Telefonat, aber auch in allen Freuden und Leides des Tages an mich denkt. Denn euer Gedanke an mich, gibt mir
die so ersehnte Möglichkeit, durch euch zu wirken.
Wenn ihr euch von mir führen lasset, kann ich mithelfen, dass
euer Seelengefäß reiner und lichter wird. Das bewirkt nicht nur
wahre Freude für euch, sondern auch größere Selbstsicherheit und
Freiheit. (● neugeistchrist 11.02.21)
Christus
In der kommenden Zeit werden die Gegensatzkräfte alles tun,
um die Welt mehr und mehr in Chaos und Schrecken zu stürzen.
Mein Gesetz lässt dies zu, denn das Fass namens 'Saat und Ernte'
läuft über, und die gesetzten Ursachen, die schon seit langem immer
häufiger und heftiger zur Wirkung drängen, fließen aus.
Ich gab und gebe seit langem viel Wissen in die Welt, damit den
Menschen die Zusammenhänge klar werden, damit sie den Sinn
und Zweck ihres Erdendaseins verstehen.
In eurer Zeit ist es doppelt wichtig, mit einem wachen Sinn die
Geschehnisse zu verfolgen und sich nicht zu falschen Schlüssen
verführen zu lassen. Verändere, und sei es nur in winzig kleinen
Stücken oder Schritten, die Welt, indem du positiv bleibst.
Positiv zu bleiben bedeutet, den Tatsachen in die Augen zu
schauen, und das, was kommen wird und kommen muss zwar als
etwas Schweres, als Unheil zu erkennen, sich aber davon nicht herunterziehen und erschrecken zu lassen. Positiv zu bleiben heißt, in
dem Wissen, dass Ich alles in der Hand habe und keinen Fehler
mache, deinen Platz einzunehmen, ihn nach besten Kräften auszufüllen und das, was Ich in dich lege, in Liebe und Mut machend
weiterzugeben an diejenigen, die Hilfe und Trost brauchen.
Einen Gedanken gebe Ich euch mit, den ihr vertiefen könnt,
wenn ihr möchtet: Ihr alle kennt den Begriff „Zwickmühle“, der
eine Situation beschreibt, die aussichtslos ist und weder auf die eine
noch auf die andere Art und Weise ohne größte Schwierigkeiten
oder massive Verluste oder Zerstörung zu lösen ist. Die Menschheit
als Ganzes hat sich selbst in eine solche Lage hineinmanövriert, die
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keine Möglichkeit mehr bietet, unbeschadet da wieder herauszukommen.
Das mag bei dem einen oder anderen die Frage aufwerfen, was
denn wohl Jesus, der für alles eine Lösung wusste, unter diesen Umständen gemacht hätte. Die Antwort ist einfach, und sie lädt zum
Nachdenken ein: „Er wäre nicht in eine solche Situation geraten.“
(● ALZG 15.02.21)

Infomail 15 vom 17.03.2021
Christus
Mein Gericht ist jetzt hier. Meine Warnungen haben aufgehört,
und Ich handle jetzt. Es gibt nichts Wichtigeres in diesem Moment,
als Meine Stimme und Meinen Rat klar zu hören.
Die Bestie erhebt sich und nichts wird mehr so sein wie vorher.
Eure Welt hat sich bereits drastisch verändert. Ihr werdet Zeichen
und Wunder sehen. Ihr werdet Verheißungen von großen Dingen
hören, die kommen werden, und Frieden ohne Ende, aber derjenige
mit der gespaltenen Zunge wird viele leere Versprechungen mit
Charisma und verführerischen Worten abgeben. Doch in Wirklichkeit will er nur Eure Zerstörung.
Mein Wort lehrt, dass man nicht zwei Meistern dienen kann,
Gott und dem Mammon. Welchen liebst Du? Es ist nicht Mein Gericht, das Ihr fürchten müsst, sondern der Böse, der Eure Seele für
die Ewigkeit zerstören wird. Erkenne die Realität von dem, was
geschieht und wo Ihr Euch in der Zeit befindet. Dies ist das Ende.
Die Stunde der Prüfung für die Erde ist gekommen.
Ihr werdet viel erleben. Ihr werdet geliebte Menschen verlieren,
und viele von euch haben das bereits durch diese Pandemie erlebt.
Viele Dinge werden noch kommen. Viele werden die Wahrheit, die
ihr sprecht, nicht hören wollen und der Täuschung verfallen. Betet
unaufhörlich für sie. Das ist die mächtigste Waffe, die ihr habt, und
der größte Akt der Liebe für sie.
Viele von euch werden alles verlieren - Haus, Arbeit, Beziehungen. Ich aber habe die Kontrolle. Kommt alle zu Mir, die belastet
und beunruhigt sind, und Ich werde euch Ruhe geben. Lernt, Meine
Stimme immer deutlicher zu hören, und Ich werde euch begleiten.
Glaubt nicht den Lügen, mit denen Satan und sein dunkles Reich
euch so lange gefüttert haben. Der größte Angriff aller Zeiten gegen
Mein Volk beginnt jetzt. Ihr werdet nicht bestehen, wenn ihr euch
nicht an alle Anweisungen haltet, die ich euch gegeben habe. Dies
ist ein Punkt, an dem es für Mein ganzes Volk um Leben oder Tod
geht, da die große Trennungslinie gekommen ist. Hört Meine Wor148

te an euch, Mein Volk, Ich werde diejenigen schützen, die Mir voll
vertrauen. (● iamcallingyounow 10.02.21)

Gottvater
Das siebte Siegel ist gebrochen! Das siebte Siegel steht auch für
den siebten Tag. Am siebten Tag schaute Ich auf Mein Werk der
Schöpfung und Ich sah, alles war gut. Und nun in dieser eurer Zeit
schaue Ich auf eure Werke, auf eure Welt, die ihr euch erschaffen
habt, und Ich sage euch: Nichts ist gut!
Es herrschen Lug und Trug, Hinterlist und Tücke, Raffinesse und
Täuschung, Völlerei und Triebhaftigkeit, Sodom und Gomorrha,
Gewalt, Unterdrückung, Revolution und Rebellion, mit vielen, vielen Opfern, die dabei sterben.
Die reichen Nationen beuten die Armen aus und geben sich
gönnerisch dabei, sie kämpfen um ihre Vorrechte, die sie sich in
unehrenhaften Leben erstritten haben. Sie kämpfen um ihr Überleben in der Pandemie, Überleben um jeden Preis – ist das das Gebot
der Stunde? Ihr stellt euch über Mich in eurem Wahn, indem ihr
euer Erbgut verändert. Ihr geht zu weit, es ist genug! Ich stelle euch
die Frage: Wie weit wollt ihr in eurem Machtstreben, eurer Überheblichkeit und eurem Größenwahn noch gehen?
Euer Reich ist nicht Mein Reich! Das siebte Siegel ist gebrochen
und der Himmel schweigt. Ich habe Meine Propheten gesandt, Ich
habe Meine Engel ausgeschickt, ja Ich habe Meinen Sohn zu euch
gelassen, doch was macht ihr? Sagt nicht: "Das waren wir nicht.",
sagt nicht, "Damit haben wir nichts zu tun." Ihr wart es damals und
ihr seid es heute. Ihr habt Ihn geopfert, ihr habt Ihn verraten und
ihr habt Ihn aus dem Weg geräumt. Was wollt ihr jetzt tun? Was
wollt ihr mit Christus tun? Sein Geist wird nicht mehr schweigen,
Er wird, wie Ich, durch viele Münder sprechen, durch unscheinbare, einfache Menschen, die sich zubereiten ließen.
Und solltet ihr es weiterhin wagen, jene lächerlich zu machen
und Unwahrheiten über sie zu verbreiten, werden eure eigenen
Worte und Taten zeitnah zu euch zurückkehren und euch treffen.
Macht nicht wieder die gleichen Fehler wie vor 2000 Jahren und
geht nicht wieder die gleichen Wege! Seht vielmehr, dass sich erfüllt, was der Menschheit verheißen wurde – jetzt, in dieser eurer
Zeit, jetzt, im Schweigen der Himmel. Denkt über alles nach, und
besinnt euch, tuet Buße und stellt euch eurer Schuld! Wisset, ihr
selbst werdet euch und eure Werke in Meinem Angesicht richten.
Beginnt heute, und was ihr vergebt, wird euch vergeben sein!
Jesus Christus ist auf dem Siegeszug, Er ist überall mit Seinem
Geist am Wirken, Er wirkt durch euch und in euch. Und bevor
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euch der Weltengeist wieder in seinen Bann zu führen sucht, rufe
Ich euch zu: Bleibet stark, bleibet treu, wendet euch nach innen!
Entscheide dich, trete an die Seite Meines Sohnes, der für dich den
Leidensweg gegangen ist, der dir die Wahrheit und das ewige Leben
mit Seinem Tod erkauft hat.
Und so euch gesagt wurde, es wird sein wie zur Zeit Noahs, so
sehet, es ist wie zur Zeit vor der großen Sintflut. Doch Ich sage
euch: Es ist schlimmer. Jetzt beginnt die Geistzeit. In dieser Zeit
wird der Christus-Geist all jene weiterführen und aus ihnen Seine
Helfer machen, die dieses wollen. (● geistzeit 28.02.21)

Christus zum Thema Impfen
Meine Söhne und Töchter, so manchen von euch beschäftigt die
Frage, warum Ich bisher das Thema „Impfen“ nicht aufgegriffen
habe. Das Geschenk des freien Willens schließt aus, dass es Anweisungen oder Verbote Meinerseits geben kann. Dafür gibt es Gebote
und Mein Angebot, euch dort zu eigenen Überlegungen kommen zu
lassen und Entscheidungen zu unterstützen, wo eine Situation dafür
Spielraum lässt. Gleichzeitig wird so eure Selbstständigkeit geschult.
Letztlich geht es also darum zu überlegen, wo ihr das größere Risiko seht, inwieweit eure Ängste oder andere Interessen mit hineinspielen und wem ihr vertraut. Dabei steht dann jeweils die Frage im
Raum, was richtig oder was falsch ist. Was tut mir gut und was
nicht? Was bringt mir Vorteile, was bringt mir Nachteile?
Für Menschen, die nicht nur an Mich glauben, sondern sich um
eine Nachfolge in Meinem Sinne bemühen, erweitert sich die Frage:
Was ist im Sinne Gottes richtig oder falsch? Der Sinn solcher oder
ähnlicher Überlegungen besteht auch darin, euch zu sensibilisieren,
euren Blick „in die Tiefe“ zu lenken, so dass es euch möglich wird,
immer mehr Zusammenhänge zu erkennen.
Welchen Maßstab wollt ihr, wenn es um die Frage des Vertrauens geht, an diejenigen anlegen, die nahezu zeitgleich weltweit eine
Impfung nicht nur empfehlen, sondern deren Durchsetzung vehement vorantreiben? „Gottes Maßstab ist Liebe“, lautet einer eurer
treffenden Sinnsprüche. Und Meine Liebe beinhaltet Ehrlichkeit,
also keinerlei Manipulationen, keine falschen Informationen, keine
Unterdrückung gegenteiliger Meinungen, keine Heimlichtuereien.
Meine Liebe stellt Eigeninteressen zurück, lässt einem jeden die
absolute Freiheit und erzeugt niemals Angst und Druck.
Es wäre zu einfach und eurer seelischen Reifung nicht förderlich, würde Ich euch im Detail sagen – für die Unschlüssigen oder
Halb-Willigen vielleicht sogar vorschreiben! – , wie ihr euch in
dieser oder jener Situation verhalten sollt. Wendet euch immer
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wieder nach innen. Dort warte Ich auf euch. Seid gewiss, Meine
Söhne und Töchter, dass Ich niemals ein Gebet, eine Bitte, eine Frage oder was immer es sei überhöre. Ich antworte euch auch immer.
Ihr aber seid oftmals nicht in der Lage, Meine Antwort zu hören, zu
sehen oder zu verstehen. Meistens antworte Ich euch indirekt.
Wenn ihr Mir auf diesem Weg voller Vertrauen folgt, wird euch
immer das begegnen, was ihr annehmen könnt, ohne mit Mir zu
hadern. Ihr werdet dann schließlich erkennen, dass Ich euch in
jeder Situation begleite. Wie ihr euch also auch entscheidet, was die
Impfung betrifft: Wenn ihr eure Entscheidung mit Mir trefft, Bin
Ich es, der euch bei allem, was dann folgt, mit Meinem Licht und
Meiner Liebe führt. (● ALZG 28.02.21)

Christus
Oh seht, in welcher Zeit und in welcher Welt ihr steht: Es ist ein
Abschnitt in eurem Weltengeschehen, in dem das siebte Siegel gebrochen wurde. Wisset, wisset um den Ernst eurer Lage und um
den Ernst eurer Zeit! Das letzte Siegel ist gebrochen worden. Geistig
gesehen ist dies der Anfang vom Ende. Seht, es ist die Zeit, in der
das Unkraut nach und nach geerntet wird. (● geistzeit 01.03.21)
Erzengel Raphael
Mit Sorge und Erbarmen blicke ich, Raphael, als von Gott berufener Lenker der Menschheits-Gesundung, auf den derzeit durch
Seuchen und Krisen belasteten Erdplaneten. Die derzeit grassierende Seuche hat viele Menschenopfer gefordert. Viele Menschen erleiden große Not durch den Verlust von Angehörigen, und in einer
großen Not erinnern sich auch von Gott abgedriftete Seelen an ihren Schöpfer.
Diese Pandemie hat nur zum Teil Bewusstsein gestaltend gewirkt. So werden noch einige Folge-Ausbrüche nötig sein, um die
Menschheit hinzuleiten auf das Gott-gewollte Ziel einer größeren
Solidarität mit den leidenden Geschöpfen.
Es ist ein anspruchsvoller Weg, der vor euch liegt. Eure Erlöser
helfen kräftig mit – oh, so gehet mit ihnen den Heilsweg der Liebe.
Ein weites Wegstück habt ihr schon bewältigt! Nützet die kommenden Zeiten klug und dienet Gott durch euren persönlichen Beitrag
zur solidarischen Nächstenliebe! Vereint eure göttlichen Kräfte und
bewirket im Auftrage Gottes Segen für alle Erdenbewohner und
euren Wohnplaneten. (* neugeistchrist 01.03.21)
Erzengel Gabriel
Michaels wachsame Engel verhindern jeden unangemessenen
Angriff Luzifers. Ihren ernsten Blick und ihre Kraftwirkung scheut
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er. Ihr, geliebte Menschen, die ihr euch bemüht, euren Erlösern
nachzufolgen in der tätigen Nächstenliebe, genießt einen starken
und beständigen Schutz.
Um eure Seelen, die sich bereits Gott nähern und tapfer auf dem
Erlösungsweg wandeln, wird intensiv gekämpft. Seid euch auch in
den Unruhen und Verwirrungen eurer Zeit eurer Mission, eurer
Verantwortung bewusst. Vereint euch mit uns, so wird sich alles
mit Gottes Kraft und Segen wandeln können. (* neugeistchrist 03.03.21)

Christus
Das was ihr derzeit erlebt, ist für viele von euch eine große Herausforderung und ein großes Fragezeichen in eurem Herzen: Wie
wird es weitergehen? Was wird kommen? Der Sinn von Krisen und
Herausforderungen ist ja immer, dass Meine Kinder innehalten und
genau hinschauen auf ihr Leben, auf das, was sie tun, auf das, was
sie denken und reden. Denn dieses Hinschauen macht es euch möglich, zu neuen Erkenntnissen zu kommen und diese in eurem Leben
umzusetzen.
Es gibt wohl noch diese Geschwister von euch, die den Ernst der
Lage noch nicht erkannt haben oder nicht erkennen wollen und
meinen, sie könnten so weiterleben, wie bis jetzt auch. Aber auch
sie werden eines Tages wach werden und nachzudenken beginnen.
Ob sie dann den Weg an Mein Vaterherz finden, bleibt offen. Aber
für viele wird es eine innere Aufforderung werden, ihr Leben zu
überdenken und Mir zu übergeben.
In dieser Zeit brauche Ich Kinder, die erkannt haben, dass nur
der Weg mit Mir heilbringend ist und ihnen Kraft gibt und dass
diese Erfahrung dann auch hilfreich sein kann für ihre Geschwister
und für viele auch hilfreich ist.
Daher geht es jetzt auch darum, dass alle die, die in der innigen
Verbindung mit Mir ihr Leben leben, die im Vertrauen zu Mir ihren Alltag bewältigen, dass diese Meine Kinder auch da sind für alle
die, die jetzt nicht wissen, wie es weitergehen soll. Versteht, dass
alles, was geschieht, seine Richtigkeit hat und seine Notwendigkeit,
um eure Entwicklung voranzutreiben und um eure Entwicklung zu
fördern. (● EVO 03.03.21)
Christus
Dieser Planet Erde ist der Gefallenste unter allen und daher auch
diese Zustände und Umstände auf ihr. Dass ihr in dieser Zeit hier
lebt, das hat seinen Hintergrund und seine Notwendigkeit. Dazu
habt ihr euch entschlossen, bevor ihr dieses Erdenleben angetreten
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habt, dass ihr in dieser Zeit, die ja absehbar war in ihrer Dringlichkeit, mithelfen möchtet, dass sich die Dinge gut entwickeln.
Ihr müsst lernen, immer wieder Abstand zu gewinnen in Bezug
auf das Tagesgeschehen. Immer wieder euch in Meine Richtung zu
bewegen. Und das braucht Erkenntnis, Weisheit, Achtsamkeit, Liebe und Liebe zur Schöpfung. Zur Schöpfung gehört alles, was Ich
erschaffen habe. So lasst uns weiter gemeinsam diesen Weg gehen.
Es ist eine dringliche und eine wichtige Zeit, damit sich vieles auf
eurem Planeten verändern kann. Denn so, wie es war, wird es nicht
mehr. Es geht in eine neue Zukunft. (● EVO 05.03.21)

Infomail 16 vom 08.04.2021
Christus
Als die Zeit reif war, bin Ich persönlich in der Gestalt des Jesus
von Nazareth zu euch gekommen und habe euch die Pforten des
Himmels geöffnet. Ich wollte eure Seelen retten und zu Mir heimholen.
Zweitausend Jahre sind vergangen, doch vom Wandel eures Bewusstseins ist keine Spur zu finden, schlimmer noch, ihr seid dem
Materialismus völlig verfallen. So kommen auf dem direkten Weg
nur wenige Seelen bei Mir an. Die meisten müssen noch weite Wege wandern. Ihr befindet euch aktuell in der Wendezeit.
So sehr ist es Meinem Gegner mit seiner List gelungen, Meine
Liebe in Hass, Hochmut und Brutalität zu verunstalten. Nun aber
überlasse Ich ihm sein Treiben für nur noch eine kurze Weile, damit er euch sein wahres Gesicht zeigen kann, bevor Ich ihn in die
Schranken verweisen werde. Die Zeit, die euch bevorsteht, wird
noch chaotischer werden, denn mein Gegner wird versuchen, alles
zu zerstören.
Ich aber will in dieser letzten Zeit vor dem Zusammenbruch retten, was zu retten ist. Merkt ihr nicht, wie Ich um euch ringe? So
rufe Ich dich jetzt ganz persönlich. Wach auf! Kehre um! Die Tage
sind gezählt. Begib dich in Meine Obhut! Zögere nicht! Ich werde
dich beschützen! Es wird alles gut. Ich brauche dich für die Zeit
danach.
Zum Ende der Zeit, werde Ich leibhaftig wieder kommen. Ich
werde überall in den Meinen auftreten und wer Mich hört aus dem
Munde Meines Werkzeuges, wird bestätigen, dass Ich ihm begegnet
bin. Ich komme und mache wieder alles neu, und erneuere den
Menschen von Grund auf. In der neuen Welt regieren nur noch die
Liebe und Güte. In der neuen Zeit, auf der neuen Erde, werde Ich
mitten unter euch sein.
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So rate Ich dir, Mein liebes Kind, komm, reiche Mir deine Hand
und lass dich von Mir führen in ein neues Zeitalter und ein neues
Leben. Meine Sehnsucht nach dir ist groß. (● JM 09.03.21)

Christus zur Impfung
Wenn manche Meiner Kinder von Mir Antworten erwarten: ob
Impfung ja oder Impfung nein - so bleibt hier ganz bewusst vieles
offen. Denn zu sagen: lasst euch nicht impfen, kann viele von euch
in ganz große Konflikte bringen. Denn es könnte doch sein, dass ihr
in Situationen kommt, wo der Preis, sich nicht impfen zu lassen, zu
hoch ist. Und wenn ihr dann den Eindruck gewinnt: wenn ich das
tue, dann stelle ich mich gegen den Vater, dann habt ihr einen ganz
großen Gewissenskonflikt.
Dass ihr jetzt einmal zuwartet, das kann Ich befürworten. Aber
bedenkt, wenn ihr in eine Situation kommt, wo es keinen anderen
Ausweg gibt, dann vertraut auf Meine Gegenwart, auf Meine Hilfe,
auf Meinen Segen, auf Meine Kraft, dann segnet die Ärzte, dann
segnet den Impfstoff, dann segnet die Einstichstelle, und ihr mögt
auch ein Kreuzzeichen auf die Einstichstelle machen. Ich bin auch
in dieser Situation bei euch. Daher wägt immer wieder ab und vertraut Meiner Führung.
Es wird Menschenkinder geben, die diese Impfung gut verkraften können und es wird welche geben, bei denen es Auswirkungen
hat. Vieles wird sich erst in der Zukunft zeigen. Es geht in erster
Linie darum, dass ihr diese Beziehung zu Mir noch intensiver lebt
und dann bekommt ihr auch die nötigen Impulse in der jeweiligen
Situation, was zu tun ist.
In allen Richtungen gibt es Beeinflussungen durch die Gegenseite, und denen geht es immer darum, Angst zu schüren. Daher seid
auch achtsam bei dem, was ihr hört, was ihr lest. Seid achtsam und
bleibt in inniger Verbindung zu Mir, dann kann Ich euch das in
euer Herz legen, was für euch in der jeweiligen Situation wichtig
ist. (● EVO 19.03.21)
Gottvater
Ich wünsche Mir dich als ein Kind, das Ich künftig in Meinem
Gesetz der Liebe führen kann, was bedeutet: nach Meinem heiligen
Willen. Mein Wille ist es, dass sich Meine Menschenkinder an Mein
Gesetz halten, auch in der harten Realität ihres Alltags.
Ihr werdet unschwer festgestellt haben, dass dies etwas anderes
ist als ein im Gebet dahingesprochenes „Dein Wille geschehe“, dem
das Herzblut fehlt. Erweitert die Bitte des Vaterunsers um zwei
Worte, und ihr lernt, eurer Verhältnis zu Mir, euren Glauben an
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Mich und euer Vertrauen in Mich richtig einzuschätzen. Schließt
die Augen und betet: „Dein Wille geschehe an mir.“
Bei den wenigsten wird ein spontanes Ja ohne Wenn und Aber
emporgestiegen sein. Dazu trifft diese Bitte vielleicht doch zu sehr
oder zu direkt den Nerv. Wenn euch etwas hat zögern lassen, und
wenn ihr wissen möchtet, was es war, dann schaut in euch hinein.
Es kann euch nichts geschehen dabei, außer dass ihr durch diese
Analyse entdeckt, woran es euch noch mangelt. Und dass ihr vielleicht der einen oder anderen Illusion über euch selbst beraubt
werdet. Dann habt ihr die Freiheit zu entscheiden, die erkannten
Punkte zu bearbeiten oder nicht.
Wer nach ehrlicher Prüfung seiner Motivation zu Mir sagen
kann: „Ich bin bereit“, der übergibt sich Meinem Willen. Und Mein
Wille ist die Lösung für alle Probleme. Ohne Ausnahme. Die Lösung wird nicht immer ohne Schmerzen und Leid vollzogen werden
können.
Wer in dieser Phase Meine ausgestreckte Hand ergreift, den
werde Ich führen können, auch wenn niemand ganz ohne Blessuren
davonkommen wird. Aber diese Beeinträchtigungen werden nichts
sein im Verhältnis zu der Schwere, die jene zu tragen haben, die
weiterhin uneinsichtig sind und wider Mich, die Liebe, kämpfen.
Der Himmel kennt keine Wartezeiten. Ein Ja zu Mir und Meiner
Liebe setzt im gleichen Augenblick unzählige Zahnrädchen in Meinem Schöpfungsuhrwerk in Bewegung, die sofort alle ineinandergreifend zu arbeiten beginnen. Von nun an Bin Ich der Weichensteller in deinem Leben, das künftig anders verlaufen wird als in der
Vergangenheit.
Hast du den Mut, Mir zu sagen: „Ich bin bereit“? Meine geliebten
Söhne und Töchter, es gehört schon ein wenig Mut dazu, diese Entscheidung zu treffen. Die wichtige Voraussetzung ist, dass deine
Entscheidung in Freiheit und aus Liebe zu Mir getroffen wird. Eine
andere Motivation trägt keine Früchte, besonders dann nicht, wenn
sie die Angst als Beweggrund hat, äußerlich möglichst unbeschadet
durch die sich schon abzeichnenden Wirren der vor euch liegenden
Zeit zu kommen.
Was heißt es, in Meine Nachfolge einzutreten? In erster Linie
bedeutet es, seinen Eigenwillen in den Willen des himmlischen
Vaters zu legen, indem man sich bemüht, sein Verhalten dem Meinen gleichzusetzen und sich immer wieder hinterfragt, ob das eigene Tun in diesem oder jenem Punkt Meiner Lehre und Meinem
Vorbild entspricht. So etwas ernsthaft zu praktizieren ist etwas anderes, als sich „mit der Welt zu arrangieren“ und zu schauen, mög155

lichst, ohne anzuecken durch den Tag, durch das Leben zu kommen.
Wer Mir nachzufolgen versucht, wird nicht umhinkommen,
auch in schwierige Situationen zu kommen. Das ist der Preis, den
Nachfolger zahlen müssen. Nicht alle, nicht immer, nicht immer in
gleichem Maße! Aber dass es nicht möglich ist, Mir so ehrlich wie
möglich zu folgen und dennoch unangefochten und oft auch unbeschadet durch die Welt der Finsternis gehen zu können, haben
schon viele erkennen müssen, die Mir ihre Hand gereicht haben
und Mir treu geblieben sind.
Seid euch dessen bewusst, Meine Söhne und Töchter. Es war
noch nie einfach, Meinem Vorbild zu folgen. Denn es kann bedeuten, dass man seine Freunde verliert, seine Arbeit, dass sich die Familie entzweit, dass das Leben in Gefahr gerät und vieles mehr. Der
Verzicht auf etwas, was nach vielen Jahren einfach zum Leben gehört, wird als eine schwierige, oft unlösbare Aufgabe angesehen.
Dabei vergessen viele, dass das, auf was sie verzichten sollen, ihnen
zuvor erst schmackhaft gemacht wurde, obwohl es nicht unbedingt
für ein glückliches Dasein, bei dem das seelische Voranschreiten im
Vordergrund steht, erforderlich ist. So entsteht Bindung, die zu
lösen vielen sehr schwerfällt oder unmöglich erscheint.
Mit einer immer wieder erneuten Entscheidung, Mir und Meinen Prinzipien dennoch treu zu bleiben, wächst aber auch Meine
Kraft in euch. Ihr entwickelt immer mehr ein tiefes Vertrauen in
Meine Führung, das schließlich so stark wird, dass euch keine drohenden Nachteile auf Dauer unruhig machen können. Aber ihr
solltet wissen, dass beabsichtigt ist, euch solche Nachteile aufzubürden. Wie ihr euch verhalten werdet, hängt unter anderem davon
ab, ob ihr den Schwerpunkt auf den Erhalt eures irdischen Lebens
legt, oder ob ihr Entscheidungen trefft, bei denen ihr auch euer
späteres Leben als geistiges Wesen im Auge habt.
Du musst also bereit sein, Mir das zu geben, was dein Mensch am
liebsten noch halten möchte, weil du glaubst, dass davon dein Glück
abhängt. Es ist nicht gesagt, dass es dir genommen wird. Doch wenn
dies der Fall ist, dann geschieht dies so schmerzfrei wie möglich. Du
weißt dann auch, dass Größeres und Schöneres auf dich wartet;
etwas, das dir Freude macht und dich entsprechend deinen Fähigkeiten voll zufriedenstellen wird, ja das dich glücklich sein lässt.
Denn es ist Mein Ziel, dich glücklich zu sehen. Nur so kannst du
zu dem Leuchtturm werden, den Ich Mir wünsche, und der auch
dem Bild entspricht, das in deiner Seele eingraviert ist. Kannst du
dich aber dafür entscheiden, Mir aus Liebe nachzufolgen, ganz
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gleich, was das für dich bedeuten wird, dann wirst du seelisch
wachsen und selbst mehr und mehr zur Liebe werden. Ist dies nicht
auch dein Wunsch, Mein geliebter Sohn, Meine geliebte Tochter?
(● ALZG 21.03.21)

Christus
Eine große Umwälzung findet statt, und alles wird sich jetzt ändern. Große Umwälzungen werden in allen Aspekten des Lebens zu
sehen sein. Es hat bereits begonnen.
Ich sehe eure kampfmüden Herzen, und Ich kenne eure Verzweiflung und Müdigkeit, aber erlaubt dem Feind nicht, Euch zu
entmutigen! Meine Pläne für euch sind zum Guten, und diejenigen,
die im Blutsbund mit Mir stehen, werden nicht geschädigt werden.
Ihr seid versiegelt und Ihr tragt Meinen Namen. Der ganze Himmel
hat sich auf dieses ehrfurchtgebietende Ereignis vorbereitet, und
viele, viele stehen euch aus dem Unsichtbaren bei.
Bleibt nahe bei Mir, Meine Lieben. Haltet eure Augen himmelwärts gerichtet und lauscht auf den Ruf, denn die Trompete wird
ertönen und die Befehle werden gegeben werden, und Ihr werdet
eine Glückseligkeit in Meiner Gegenwart erfahren. Eure Treue wird
belohnt werden. (● iamcallingyounow 23.03.21)
Christus
Ihr seid jetzt hier in diesem Leben, in dieser Zeit. Und es ist keine einfache Zeit. Ihr hattet viele Jahre des Wohlwollens, des feinen
Lebens, des Alles-Haben-Könnens und wo vieles möglich war: die
fetten Jahre. Und jetzt hat sich das Blatt gewendet, es sind die mageren Jahre - um es so auszudrücken, und sie werden nicht von heute
auf morgen vorbei sein. Es wird euch wohl noch einiges zugemutet
werden, aber bleibt trotzdem voll Mut und Zuversicht, denn alles
hat seine Sinnhaftigkeit.
Und so seid ihr ja auch aufgerufen, alles was möglich ist, zu tun,
um diese Not zu lindern. In Meinem Namen und mit Meiner Hilfe
kann euch vieles gelingen, auch wenn ihr das noch nicht so offensichtlich sehen könnt - aber wichtig ist, dass ihr standhaft bleibt,
dass ihr nicht verzweifelt und zweifelt, dass ihr mutig bleibt, voll
Zuversicht und in der Hingabe. Denn das ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen, um diese Welt zu verändern. So kann Ich durch
euch und durch euer Herz hineinwirken in diese Welt, sodass sich
Schritt für Schritt eine Veränderung zeigen kann.
Habt daher Vertrauen und lasst euch nicht zu sehr hinunterziehen von all dem, was ihr seht, erlebt und hört. Wohl ist es sehr in-
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tensiv auch für euch, aber es ist wichtig, dass ihr standhaft bleibt, in
der Liebe bleibt, dass ihr segnend durch den Alltag geht.
Wenn ihr an Meiner Seite bleibt, mit Mir in Verbindung bleibt,
so bekommt ihr das, was ihr braucht, was immer das für jeden Einzelnen von euch bedeutet. Seid euch sicher, Ich bin da und gehe mit
euch, aus Meiner Liebe heraus, denn Ich liebe jedes einzelne Meiner
Kinder auf besondere Weise. (● EVO 02.04.21)

Infomail 17 vom 02.05.2021
Gottvater
Vertraut Mir weiter! Auch in dieser jetzt ganz besonderen Zeit,
die die ganze Erde mit den gleichen Problemen und Aufgaben
erfasst. Glaubt ihr, dass ihr als Menschen dies alleine bewerkstelligen könnt? Die Welt, so wie sie jetzt ist, braucht Meine Liebe
und Meine Heilkraft, damit Ich in der Welt wirken kann – auch
über euch!
Versteht, dass Ich euch damit bitte, dass ihr an Meiner Seite seid.
Versteht, dass ihr auch deswegen hier auf Erden seid, damit Ich
über euch wirken kann. So kommt, Meine Geliebten, kommt und
folget Mir nach. (● LLK 27.02.21)
Maria Magdalena
Über viele Jahre wurde euch im Auftrag von Christus geistige
Nahrung in eure Geistseelen eingeschwungen, um euch auf diesen
fordernden Zeitabschnitt, auf diese Zeitepoche liebevoll hinzuweisen und geistig vorzubereiten, sodass euch der Ernst der jetzigen Weltlage gewahr sein möge. Die Höherschwingung von Mutter
Erde ist bereits eingeleitet. (* St.Josefheft 03.21,4-5)
Christus
Wie ihr gegenwärtig ersehet, zeichnet sich in der jetzigen
Zeitepoche auf dieser Erdenbühne ein fortschreitendes, bereits gewaltiges Ausmaß an Aufbrüchen, Umbrüchen und Auswüchsen ab.
Mein geistiges Kommen ist nahe! Ist doch mein geistiger Wegbereiter (Johannes der Täufer) so wie damals auch heute in meinem Auftrag bereits über viele Jahre in seiner Mission in Tätigkeit! Und auch
ihr, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet schon über viele
Erdenjahre von meinen selbstlos dienenden Boten in meinem Auftrag geistig genährt und versorgt.
So mögen alle, die sich bereits aufmachen und meinen liebenden
Weckruf in sich vernehmen, der euch ja bereits angekündigt worden ist, im Innersten berührt werden. Und in Demut und Freude.
Meine treuen Helfer auf Erden, glaubet und vertrauet, denn ich bin
158

bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Zeitperiode!
(● St.Josefheft 03.21,18-19)

Mutter Maria
In diesen Bedrängnissen, wie sie jetzt auf eurer Erdenbühne in
großem Ausmaß sich abzeichnen: Ergreifet die Hand eures Schutzengels in allen Lebenslagen, nicht nur in der Not oder in Notsituationen. Nein, in allen euren Lebensbelangen werdet ihr getragen
und geführt, und er hilft euch, euch emporzuheben!
In dieser Erdenweltlage, auf dieser Erdenbühne möchte ich euch
noch innigst darauf hinweisen, dass der Gegensatz alles aufbietet,
was er an Möglichkeiten hat, denn er weiß um seine zu Ende gehende Wirkzeit.
Auch Mutter Erde wird in ihrem großen Schmerz allerorts aufbrechen, um sich freizumachen von dieser bedrängenden, ummantelnden schweren Last. Das sind schwere Ankündigungen, ich weiß,
aber darauf wurdet ihr ja über viele Jahrzehnte vorbereitet. Der
Reinigungsprozess hat bereits intensivst eingesetzt.
Diese weltumspannende Seuche hat ja, wie alles, eine Ursache,
und die Ursache kommt jetzt zum Tragen. In diesem Wirkfeld, wo
den Menschenkindern ganz angst und bange wird, brauchen wir
euch als Stabilisatoren, als Wirkkräfte. (● St.Josefheft 03.21,24-30)
Mutter Maria
So mancher Christ hofft auf ein Eingreifen Gottes, welches der
großen Erdennot ein Ende bereitet. Gott wird nicht eingreifen,
denn die große Not so vieler Geschöpfe ist entstanden durch die
Missachtung Seiner heiligen Gesetze seitens einer verblendeten
Menschheit. Gefühle der Trauer, mit Angst gemischt, erfüllen viele
Menschenseelen, auch wegen der Hilflosigkeit gegenüber einer
Seuche, welche sich weltweit ausgebreitet hat. Ja, viele Menschen
blicken mit Sorge in die Zukunft.
Nun nehmet als Christen Abschied vom sorglosen Genießen mit
verbundenen Augen! Nehmet Abschied von eurer verweltlichten
Lebensführung. Nehmet Abschied von derben Sinnesfreuden und
distanziert euch von Süchten körperlicher oder seelischer Art!
Die anfängliche Entbehrung eures Wohlstandslebens lässt, wenn
ihr konsequent den Weg mit uns beschreitet, nach. Ein Abschied
von vielem Wertlosen bereitet euch zu Beginn Schmerzen. Jedoch
sind diese Leiden der Beginn einer Seelenheilung.
(● neugeistchrist 07.04.21)
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Gottvater
Ein Leben, wie es vor dieser jetzigen Zeit war, wird es nicht
mehr geben, denn das Verhalten der Menschen untereinander ist
nur auf Hochmut, Lüge, Selbstherrlichkeit, Machtstreben, Gier und
Hass aufgebaut. Ein solches Gerüst muss irgendwann einstürzen.
Vor 2000 Jahren bin Ich zu euch als Jesus von Nazareth
gekommen, um euch aus der Knechtschaft Satans zu befreien, was
auf Golgatha durch das größte je erbrachte Opfer vollbracht wurde.
Ich habe euch gelehrt und gezeigt, was es bedeutet, nach Meinen
Vorgaben durchs Leben zu gehen.
Doch was habt ihr aus diesen Lehren gemacht? Wieder seid ihr
den Verführungen der dunklen Mächte erlegen. Ihr, meine geliebten Kinder, entscheidet selbst durch euer Verhalten, wo die Reise
hingeht. Ihr alle kennt die Geschichte von Noah und seiner Arche.
An solch einem Punkt in der Weltgeschichte sind wir wieder einmal angekommen.
Deine Aufgabe ist es, deinen Brüdern und Schwestern in den
Begegnungen im Alltag Meine Botschaft zu vermitteln, ihnen die
Chancen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie eine Veränderung
umsetzbar ist. (● W.S. 07.04.21)
Gottvater
Das Fass hat begonnen überzulaufen! Die Zeiten von Milch und
Honig sind vorbei. Viele Seher und Propheten haben das, was
kommen wird, als „die Zeit der Trübsal“ angekündigt. Ihr glaubt es
nicht, zumindest die Mehrheit will diese Worte nicht lesen oder
hören. Aber Mein und euer Gegner täuscht sich dennoch. Er kennt
noch nicht das Ende der Geschichte oder will es – noch – nicht
wahrhaben.
Aufklärung tut Not, Meine Geliebten, und zwar mehr denn je.
Das wissen natürlich auch die satanischen Kräfte und setzen ein
bewährtes Gegenmittel ein: die Angst. Wer Angst hat, der ist nicht
mehr Herr seiner selbst. Negative Kräfte haben ihn regelrecht „gekapert“. Die Türe zur Manipulation hat sich geöffnet.
Zwischen Mir und dir besteht ein Band, das durch nichts und
niemanden jemals zerstört werden kann. Ich sage dir das, weil Ich
die Angst oder noch vorhandene Reste davon in deinem Herzen
endgültig umwandeln will in ein unerschütterliches Vertrauen.
Nachfolger werden in der vor euch liegenden Zeit dringender
gebraucht als je zuvor. Es werden Menschen sein, die liebevoll und
mitfühlend sind, die sich aber auch ihre Klarheit bewahrt haben,
und deren Vertrauen stark und stärker geworden ist. Wenn du
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möchtest, dann frage dich, ob du vielleicht zu denen gehörst, deren
Aufgabe es ist, anderen in Zeiten des Leidens, der Drangsal und der
Furcht Mut zu machen.
Aus dem Licht sind Heerscharen von Mir Getreuen inkarniert,
deren ordnende und schützende Hände überall zum Einsatz kommen, mag es auch so scheinen, als hätte die Finsternis die Herrschaft
übernommen. Es gibt keine Macht, die Mir Meine Kinder auf Dauer
nehmen kann. (● ALZG 13.04.21)

Christus
Ich brauche eine Gefolgschaft, die im Sturm standhaft bleibt, die
zu Mir steht und an Mich glaubt. Auch wenn ihr nicht alles
verstehen könnt, was geschieht, so könntet ihr doch daran glauben,
dass ihr in des Vaters Führung seid. (● geistzeit 22.04.21)
Christus
Die Heimkehrzeit hat schon begonnen. In Meiner Göttlichen
Liebe wird das Werk Meiner Erlösung zur Vollendung geführt. So
folgt Mir weiter nach und gebt euch Mir hin.
Erfülle dich jetzt mit Meiner Liebe und mit Meiner Barmherzigkeit, um dich weiter zu bereiten für deinen Weg über die Erde.
Gehe diesen Weg weiter mit Mir und lege deine Hand fest in die
Meine, damit Ich dich führen kann durch die Irrungen und Wirrungen dieser Zeit! (● LLK 24.04.21)
Gottvater
Ich habe euch mit allem ausgestattet, was Ihr jemals im Leben
brauchen werdet, um Eure Bestimmung hier zu erfüllen. Ich habe
denen, die Mich von ganzem Herzen suchen, versprochen, dass
Mein Geist euch alles, was Ihr wissen müsst, offenbaren wird, so
wie Ich es will, und dies zu seinem perfekten Zeitpunkt.
Es tobt jetzt ein großer Kampf, wie Ihr sehr wohl wisst. Dies ist
eine geistige Schlacht, ein Krieg zwischen Gut und Böse, das Reich
des Lichts gegen das Reich der Finsternis. Satan trachtet danach, die
Seele des Menschen zu zerstören und euch für immer von Mir zu
trennen. Mich kann er nicht zerstören, aber er möchte euch durch
eure Sünden zerstören.
Der geistige Kampf intensiviert sich jetzt fast täglich, und ihr
seht Dinge, die Ihr nie zuvor erlebt habt. Denket daran: Ihr seid
entweder im Bund mit Satan oder im Bund mit Mir. Bereitet euch
vor, Meine Kinder, denn das Ende aller Dinge ist nahe. Ich komme
früher, als Ihr glauben wollt! (● iamcallingyounow 24.04.21)
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Erzengel Michael
Dies ist die Zeit des harten spirituellen Kampfes und die
Mehrheit nimmt dies nicht einmal wahr, weil sie nicht spirituell ist.
Die Menschheit wartet darauf, in der nahen Zukunft ihre alte
Normalität wieder zu erlangen. Oh, ihr abwegigen und törichten
Geschöpfe! Ihr werdet euer altes Leben nicht zurückerhalten.
Die Zeit drängt, die Krankheiten umkreisen den Menschen und
werden immer gefährlicher. Jeder Tag bringt seine eigenen Prüfungen und eure Treue zu Gott wird ständig auf die Probe gestellt.
(* Luz de Maria 27.04.21)

Infomail 18 vom 28.05.2021
Gottvater zum Thema 'Impfung'
Ihr nehmt Einfluss auf die DNA, ohne sie vollständig entschlüsselt zu haben. Die DNA beinhaltet die Gesamtinformation eines
jeden Wesens, und zwar materiell, seelisch und geistig. Sie ist ein
wichtiger Bestandteil der Seele. Die Seele ist der Träger des Lebens.
Ohne die Seele ist euer Körper tot und, da sie ewig lebt, verlässt sie
mit dem irdischen Tod den Körper und begibt sich in geistige Sphären.
Was wisst ihr schon von den geistigen Inhalten, die die Gefühlswelt beinhalten? Ja, die habt ihr noch nicht einmal wahrgenommen. Sie gehören aber zum Menschen in seiner Ganzheit. Ihr
betrachtet nur den Körper, weil ihr nur das glaubt, was ihr anfassen
könnt. Das aber motiviert euch, das Leben zu verlängern. Deshalb
vergreift ihr euch an der DNA und manipuliert sie. Dass sich die
Manipulationen negativ auf euer Immunsystem auswirken, bedenkt
ihr nicht.
Im Notfall versucht ihr eben, das geschwächte Immunsystem, an
dem ihr euch vergriffen habt, durch Impfungen wiederherzustellen.
So einfach ist das. Ganz zu schweigen vom Schaden an eurer Seele.
Seid ihr euch des Schadens bewusst, den ihr euren Seelen zufügt?
Sie verkümmern! Ihnen geht buchstäblich das Licht aus.
Mit den chemischen Medikamenten und den Impfungen, die
keinerlei geistige Information beinhalten – im Gegensatz zu Naturheilkunde, Heliopathie und Homöopathie – geht das innere Licht,
das Licht der Seele, in euch immer weiter zurück und damit auch
die innere Verbindung mit Mir. Warum wohl?
Die Wissenschaft versucht alles nur mit ihrem bloßen Verstand
zu verstehen, das Herz und die Gefühle interessieren sie nicht. Hier
aber geht ihr etwas Wesentliches verloren. Sie schaltet die seelischgeistige Komponente völlig aus. Sie erkennt nicht, dass die Leiden
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des Körpers in erster Linie seelische Ursachen haben. Wird die Seele
krank und ihr Licht verblasst, so erkrankt auch der Körper. Dabei
kratzt die Wissenschaft, z.B. bei der Erforschung der DNA, nur an
der Oberfläche, tut aber so, als ob sie alles in der Hand hat.
Welch ein Hochmut! Welch ein Irrsinn! Ihr seid ja total verblendet! Ihr hört nicht auf Meine Warnungen, die von euch Schaden abwenden wollen. Sagt, wie soll Ich noch mit euch reden, dass
ihr auf Mich hört? Die Krise, in der ihr euch befindet, ist die Krise
eures Geistes. Euch umgibt der Gegner, sein Zeichen ist die Angst,
die euch in den Ruin treibt.
Es sind die Teufelsgeister, die Mich getötet haben, die hier herumirren und ihr Unwesen treiben. Sie nehmen vorwiegend Einfluss
auf die, die an den Machthebeln der Industrie sitzen – die Zahl 666
ist ihre Zahl - sie erpressen die Regierungen und beeinflussen von
dort aus die Menschheit.
Die neuen Impfstoffe und viele Medikamente der Hochschulmedizin sind Ausdruck der Zahl 666. Sie greifen in die DNAInformation ein. Entsprechend ist auch ihre Wirkung, denn sie
schwächen die Lebenskraft der Seele. Sie legen über sie einen
Schleier und verändern das Wesen des Menschen – sie greifen das
Heiligste, den freien Willen, in euch an.
Mit der Impfung geht das Seelen-Licht in euch immer weiter zurück und damit auch die innere Verbindung mit Mir. Damit verdunkelt sich auch die geistige Ausstrahlung des Menschen nach
außen. Damit wird das Immunsystem weitgehend geschwächt, was
dazu führt, dass ihr bei jedem kleinsten Angriff auf euer Immunsystem aus der Sicht der Hochschulmedizin geimpft werden müsst.
Das aber verfolgt die Pharma-Industrie. Für sie ist es eine Goldgrube, für euch aber eine Katastrophe. Damit könnt ihr aber nicht
mehr vom gesunden Menschen sprechen.
Für Mein Verständnis von Leben ist das kein Leben mehr. Ihr
habt keinen freien Willen mehr, ihr habt keine Gesundheit mehr,
ihr habt keinen Lebensantrieb mehr. Ihr seid dann wehrlose Roboter.
Und so spreche Ich ein „Wehe“ aus: Sie alle wissen nicht, was sie
tun, sie sind verblendet. Sie alle sind die Lakaien des Gegners. Damit hat Mein Gegner die Grenze des Erlaubten überschritten. denn
die Seelen, die er zu Grunde gerichtet hat, haben keine Kraft mehr,
um ihm nützlich zu sein. Auf die Meinen muss er verzichten. Damit spricht er selber über sich ein Urteil aus – er wird kraftlos und
regungslos. In seiner Blindheit legt er selber die Hand an sich und

163

bindet sich und viele Seelen, die er verführt hat, auf lange Zeit
ebenso. Das steht ihm und ihnen bevor!
Ihr aber, die ihr Mir treu geblieben seid, euch schenke Ich neue
Lebens-Kraft, euch will Ich stärken, damit ihr auf der neuen Erde
gestärkt im neuen Geiste beginnen könnt. Eurer Seele schenke Ich
die volle Reife, sie steht dann mit Mir in direkter Verbindung. Es ist
der Geist, der euch ausmacht, es ist Mein Geist, der in euch wohnt
und nun zur vollen Blüte in euch kommt. (JM 10.04.21)

Gottvater
Wir sind Jetzt in der Endzeit/Wendezeit angekommen. Noch ist
Zeit dazu, sich für einen Weg in Meiner Gefolgschaft zu entscheiden. Noch ist Zeit dazu, euer Herz für Mich zu öffnen. Noch ist Zeit
dazu, Ernst zu machen mit einer Beziehung zu Jesus Christus.
Die Herausforderungen, welche die Wiederherstellung Meiner
göttlichen Ordnung in eurer Welt mit sich bringen werden, sind
größer, anstrengender und schmerzlicher als das, was gerade an
Einschränkungen und Verordnungen vorgegeben wird. Alle, die mit
Mir frohen Herzens verbunden sind, sich Meinem Willen anvertrauen, werden in Meiner Führung und in Meinem Schutz durch
diese dringend erforderliche Wendezeit gelenkt werden. Seid gewiss, alles, was in Meinem Willen geschieht, ist jedem stets zum
Besten und das Ziel ist die Heimkehr in Mein Reich, und Mein
Reich ist nicht von dieser Welt. (W.S. 01.05.21)
Christus
Es ist eine Zeit der großen Herausforderungen, das erkennt ihr
tagtäglich. Anhand dessen, was hier auf eurer Erde läuft, seid ihr
laufend mit Meinungen und Situationen konfrontiert, die dem, was
ihr meint und glaubt, denkt und vielleicht auch wisst - nicht konform gehen. Und das macht es nicht einfacher, denn es bleibt immer die Frage: „Was stimmt tatsächlich?“
Und so wird auch in nächster Zeit oder in dieser Zeit manches
aufbrechen und sich manches zeigen, wo erkennbar ist, dass vieles
an dem, was weitergegeben wird und was veröffentlicht wird, falsch
ist. Dass viele Ungereimtheiten da sind. Manipulation ist etwas, was
euch tagtäglich begleitet, und das macht es noch schwieriger für
euch, zu erkennen, was steckt hinter allem und was stimmt und was
will es uns sagen? Oder nach welcher Meinung sollen wir uns halten?
Nun, was bedeutet das für euer Leben? Was bedeutet das für eure
Entscheidungen? Wie könnt ihr damit umgehen? Und da möchte
Ich euch an einen Satz erinnern, den Ich damals gesagt habe und
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der seine Gültigkeit hat: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben.“ ICH bin der Weg!
Das ist der erste Schritt, dass ihr zu Mir kommt, und alles andere
überlasst Mir. Ich sorge für euch! Ich sorge immer für euch - aber
das geht nur in dem Maße, in dem ihr Mich sorgen lasst, in dem ihr
es Mir zubilligt, dass Ich für euch sorge auf Meine Weise - und
Meine Weise muss nicht automatisch genau das sein, was ihr erwartet.
Wenn ihr euer Leben Mir übergebt, dann geschieht das, was für
euch gut ist in Bezug auf eure geistige Entwicklung - und es geht
um die geistige Entwicklung und nicht vorrangig um die körperliche Entwicklung. (EVO 07.05.21)

165

Anhang: Die UNICON-Stiftung
Die UNICON-Stiftung wurde von Dr. Bernt Högsdal und Irmtraut Albert im Jahr 2003 mit dem Sitz in Meersburg am Bodensee
gegründet. Sie ist als gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen
Rechts anerkannt. Die Stiftung ist von religiösen Lehrmeinungen
unabhängig und mit keinen Organisationen oder Institutionen verbunden. Sie wird ausschließlich von den beiden Gründern betrieben. Die Stiftungsarbeit wird unabhängig von Spenden finanziert.
Die Stiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, spirituelles Wissen
als Unterstützung zur Lebensorientierung bereitzustellen. Es geht
dabei um Themen wie das Warum der Schöpfung, die Rolle der
Erde, die Entstehung der Menschheit, das Woher und Wohin des
Lebens und der Sinn des Lebens. Diese Aufgabe erfüllt sie durch:
•

Aufbau, Bereitstellung und Betrieb von Internetplattformen:
www.unicon-stiftung.de und www.drittes-testament.de

•

Erstellung und Herausgabe von Büchern mit spirituellen
Inhalten zu den oben genannten Themen, die Interessenten
auf deren Anforderung kostenlos - inkl. Versand - zugesandt
werden.

Adressen, die wir im Zusammenhang mit dem Buchversand erhalten, werden nicht an Dritte weitergegeben. Inhalte von Telefongesprächen, Mails und Briefen werden vertraulich behandelt.
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Bücher der UNICON-Stiftung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GottVater, ich habe Fragen
Vater mit Dir - Der Weg der gelebten Liebe
Lebensorientierung durch spirituelles Wissen - Ein Leitfaden
für Suchende
Einführung in das 'Buch des Wahren Lebens' - Entstehung und
Inhalte der Göttlichen Offenbarungen
Inkarnationsziel Erde - Vorbereitung • Menschwerdung •
Lebensplanerfüllung
Reiseführer ins Licht - Das Leben und das Leben danach
Schöpfung und Menschsein - Aufklärende Gottesworte
Zusammenarbeit mit der geistigen Welt Gottes - Beispiele aus
einem Medialen Arbeitskreis
Unsichtbare Einflüsse auf das Leben
Sackgasse Suizid - Der fatale Irrtum des 'Aus und Vorbei'
Aufstieg und Neue Erde - Siehe, Ich mache alles neu Jünger, folgt mir nach - Das Erlösungswerk Christi (das hier
vorliegende Buch)

Die Bücher der UNICON-Stiftung können kostenlos
- inkl. Versand - bezogen werden bei:
UNICON-Stiftung, Stefan-Lochner-Str. 26 ▪ D-88709 Meersburg
Fon: +49 (0) 7532 808162 ▪ Fax: +49 (0) 7532 808161
E-Mail: info@unicon-stiftung.de
Auf unserer Website www.unicon-stiftung.de können die Bücher als PDF-Dateien eingesehen und heruntergeladen werden.
Dies gilt aktuell auch für das vorliegende Buch "Jünger, folgt mir
nach - Das Erlösungswerk Christi"
Das Buch "Einführung in das 'Buch des Wahren Lebens' " kann
auch auf unserer Website www.drittes-testament.de als PDF-Datei
eingesehen und heruntergeladen werden.
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Ihr, Meine Jünger, die ihr schon längere Zeit den Weg mit Mir geht,
euch habe Ich ausersehen, den Erlösungsplan zu vollenden.
(● JM 13.05.16)
Folgt Mir nach und werdet Meine Werkzeuge. Jedem, der Mir sein Ja
gibt, schenke Ich Kraft, Geduld und die Fähigkeiten, die er braucht.
(● LLK 29.06.19)
Und wenn es eine kleine Schar ist, die in der innigen Verbindung mit
Mir lebt, so kann diese kleine Schar viel mit Mir bewirken. Ich
schenke euch das, was ihr braucht, um den Weg zu gehen, der vor
euch liegt. (● EVO 28.04.19)
Nachfolger werden in der vor euch liegenden Zeit dringender
gebraucht als je zuvor. Frage dich, ob du vielleicht zu denen gehörst,
deren Aufgabe es ist, anderen in Zeiten des Leidens, der Drangsal und
der Furcht Mut zu machen. (●ALZG 13.04.21)
Die Worte: „Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe“ ist an
den Geist des Allerhöchsten die Bitte, die Führung zu übernehmen.
Lasst euch von Gott selbst führen in dieser letzten Zeit.
(● TerrAmor CD 01.03.19)

Jünger, folgt mir nach - Das Erlösungswerk Christi

Seht, Ich brauche in der jetzigen Zeit jedes Herz, jede Stimme und
viele Hände und Füße, damit ihr hier für Mich arbeitet. Durch euch,
Meine Weinbergarbeiter, ist es Mir leichter möglich, noch manche
gefangene Seele zu erreichen und der Welt zu entreißen.
(● JM 15.04.20)

UNICON-Stiftung

Gott wird sein Erlösungswerk bald beenden und ihr werdet weiterhin Werkzeuge sein, in welcher Weise auch immer. Ein jeder wird
gerufen werden nach seinen Talenten und nach seinen Kräften, die
er allein von Gott empfangen wird. (● TerrAmor CD 06.12.20)
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