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Worauf ihr achten solltet 

Meine Kinder, die Menschen werden schon von klein auf in den allermeisten Fällen beeinflusst und 

manipuliert. Es beginnt nicht erst im schulpflichtigen Alter, sondern meistens schon durch die 

Menschen, die sie betreuen und aufziehen, da diese es auch nicht besser wissen. Soll heißen: Trotz 

gutgemeinter Pflege und Erziehung ist alles schon ein langgehegter Plan der anderen Seite, die 

Menschen abhängig und gefügig zu machen. Es gibt aber Meine, Mir treuen Kinder, zu denen ihr auch 

gehört, die sozusagen von klein auf anders waren. Zum Teil rebellisch, zum Teil hinterfragend und 

später auch immer wissend, dass das, was da auf Erden gesagt und gezeigt wird, nicht die Wahrheit 

ist. Einige von euch haben es im kleinsten Kindesalter schon gespürt und gewusst, andere erst später, 

dass ihr immer mit Mir innig verbunden seid und Ich euch leite und führe – in dem Maße, wie ihr es 

denn zulasst. Alles, was ihr über Wahlen und Berichterstattungen hört und lest, ist in der Regel 

gesteuert und gelenkt von der anderen Seite. Wenn jetzt Politiker nach Meinem Gesetz agieren, 

versucht man sie mundtot zu machen oder abzusetzen. Es gibt ein paar Politiker auf der Welt, die nach 

meinen Gesetzen leben und die werden angegriffen. Bedenkt aber auch, dass die Menschen einen 

großen Schutz aus einer riesigen Engelschar haben und so vielfache Angriffe überlebt haben. Eure 

Aufgaben, Meine Kinder, sind recht vielfältig, doch eines habt ihr alle gemeinsam: Ihr habt vor dieser 

Inkarnation gewusst, was auf euch zukommt und ihr habt mit Freuden ja gesagt zu der Aufgabe, die 

ihr ausführt oder in Bälde ausführen werdet. Vertraut den Massenmedien nicht und auch nicht auf 

Menschen – die scheinbar aus dem Nichts ins sogenannte Rampenlicht kommen. Auch Themen wie 

Erderwärmung oder vieles, was artverwandt ist, ist nur ein weiterer Vernebelungsversuch der anderen 

Seite, vor allem die Kinder dieser Welt auf die falsche Bahn zu führen, denn nichts anderes als die Liebe 

und Verbindung zu Mir – über eure innigen Gebete in euren Herzen, ist der Garant, den richtigen Weg 

zu gehen – trotz der vielen Verlockungen und Irrwege, die die andere Seite über das Fernsehen, die 

anderen Massenmedien und Menschen ausstrahlt und verbreitet. Die innere Einkehr ist der Garant, 

zur Ruhe zu kommen, mit Mir an vorderster Stelle, wenn ihr es denn zulasst. Amen. 


