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Wettergeschehen 

Meine Kinder, immer wieder fragt ihr Mich im innigen Gebet zum Thema Wetter. Ich habe zwar schon 

öfter darüber gesprochen, aber es gibt doch immer wieder etwas Neues zu erfahren für euch. Ihr wisst, 

dass ihr im innigen Gebet z.B. für einen Landregen beten dürft, sofern bei euch eine Dürreperiode vor 

der Tür steht, um nur ein Beispiel zu nennen. Es regnet sogar hin und wieder in der Wüste, wenn es 

sein soll. Das Wettergeschehen ist zum Teil manipuliert worden, aber auch von den Gedanken und 

Taten der Menschen mitbestimmt. Es gehört dazu, dass ihr wisst, dass jeder Mensch seinen Teil am 

täglichen Wettergeschehen mitbestimmt – wenn auch nur in winzigen Bruchstücken. Soll heißen: Jeder 

Mensch auf Erden sollte wissen, dass er als Mensch nicht nur ein unbedeutendes Teilchen im großen 

Rad des Lebens darstellt, sondern die gleiche Wertigkeit zu leben hat, wie andere Menschen auch. Es 

gibt kein mehr wert oder weniger wert in Meinen Augen. Alle Menschen haben ihren Lebensplan zu 

leben und je nachdem, was da geschrieben steht, verläuft das Leben. Selbstverständlich gibt es da 

Spielräume, weil jeder Mensch einen freien Willen hat. Doch die Möglichkeiten, die da gegeben sind, 

nutzen nur sehr wenige Menschen und ein Großteil der Weltbevölkerung ergibt sich seinem 

scheinbaren Schicksal, was ihm durch die Geburt quasi in die Wiege gelegt wurde. In der Regel sind es 

die Menschen, die auf verschiedene Weise den Weg zu Mir bewusst finden, die dann merken, dass 

sehr wohl vieles veränderbar ist, wenn man es in Verbindung mit Mir tätigt und dabei absolutes 

Vertrauen in Meinen Schutz und Meine Heilkraft hat. Es wurden schon viele Menschen durch 

sogenannte „Wunder“ geheilt – nur durch den felsenfesten Glauben an Mich und an sich selber, diesen 

Weg mit Mir durchzustehen, bis zur Heilung – um danach eine völlig andere Sichtweise zu bekommen 

und Mich in ihrem Leben stärker zu involvieren. Zurück zum Wettergeschehen: Ihr, die ihr ja wisst, was 

es heißt, Meine verlängerten Arme auf Erden zu sein, dürft entsprechende Lichtsendungen und Gebete 

dieser Art tätigen bzw. sprechen, wenn ihr seht oder spürt, dass das Wettergeschehen manipuliert 

wurde – z.B. durch die chemischen Bahnen am Himmel. Ihr könnt mehr, als ihr euch oftmals zutraut, 

Meine Kinder, in fester Verbindung mit Mir, über euer Herz. Euer VATER, der sich freut, wenn seine 

Kinder noch mehr aus freien Stücken Gutes tun. Amen.  


