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Was euch bewegt 

Meine Kinder, jeder Mensch hat andere Aufgaben, Wünsche, Ziele und möchte sein Leben so gut wie 

möglich leben. Es gibt aber auch Menschen, so wie ihr, die leben ihr Leben im Einklang mit Mir und Meinen 

Geboten. Wer einmal eine längere Zeit den Fernseher komplett ausgelassen hat und sich nicht mehr von 

den Nachrichten der anderen Seite hat berieseln und auch beeinflussen lassen, der wird feststellen, wie 

ein Umdenken im Kopf beginnt. Ihr, Meine Mir treuen Kinder, wisst dieses schon lange und auf vielfachen 

Wunsch von euch über die innigen Gebete, gibt es auch weiterhin Ratschläge und Hilfen für das tägliche 

Leben. Würde es nur um rein geistige Themen gehen, gäbe es 1-2 VATERWORTE im Monat. Da ihr aber 

voller Freude und Liebe jeden Tag eure freiwilligen Arbeiten in Meinem Weinberg tätigt und auch jeden 

Tag eine Botschaft von Mir haben möchtet, gibt es sehr oft auch Wunscherfüllungen oder Erklärungen zu 

Dingen, die euch bewegen. Ich bin ein liebender VATER und liebe alle Geschöpfe. Der Weg heim in Mein 

VATERHAUS ist oftmals sehr mühselig und mit dicken Steinen belegt, die das eine oder andere Mal auch 

erst aus dem Weg geräumt werden müssen, um weiter voran zu kommen. Die Zeit, in der ihr jetzt lebt, ist 

als sogenannte "Endzeit" bezeichnet worden, da jetzt die andere Seite versucht, die Menschen auf der 

Erde komplett zu versklaven und der Kampf zwischen Licht und Dunkelheit geführt wird. Einige von euch 

spüren diese Energien des Kampfes sehr intensiv und es lässt sie oftmals nur sehr unruhig schlafen. Jeder 

Kanal von Mir hat eine unterschiedliche Aufgabe und auch jede Durchgabe von Mir hängt mit 

verschiedenen Dingen zusammen: Zum einen gebe ich euch wichtige Tipps und Ratschläge, damit ihr euer 

Leben besser leben könnt - sehr oft auch als Fragenbeantwortung und zwischendurch kommen immer 

wieder neue Botschaften und Schulungen, da ja nicht jedes Kind immer auf dem Laufenden ist. Achtet 

darauf, Meine Kinder, dass ihr versucht, zu unterscheiden, was denn jetzt bei den weltlichen Äußerungen 

der Politiker oder Fernsehleute für euch relevant ist oder nur reine Angstmacherei. Ich sagte euch schon, 

dass Meine weltlichen Helfer und auch eure, euch zugeteilten Engel versuchen, die Zwangsimpfung 

abzuwenden, im Rahmen des freien Willens. Sollte aber trotz alledem jemand versuchen, euch gegen 

euren Willen zwangszuimpfen, könnt ihr sofort Ur-Erzengel Michael rufen und/oder "JESUS CHRISTUS IST 

SIEGER!" sagen und Mein Schutz wird augenblicklich bei euch sein - im Rahmen eures Lebensplanes. Amen. 

 


