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Es ist nicht alles so, wie es scheint 

Meine Kinder, um es noch einmal klar zu benennen: Die meisten Nachrichten auf der Welt werden von 

der anderen Seite gesteuert, finanziert und vorgegeben. Wer Erfolg haben möchte in den öffentlichen 

Medien, muss dem Folge leisten, oder wird sehr schnell seinen Arbeitsplatz verlieren oder bei 

Weigerung öffentlich angeprangert, bloßgestellt oder in schlimmere Dinge verwickelt. Hinter dem 

gesamten Konzept der anderen Seite steht ein uralter Plan zur Versklavung der Menschheit. Was die 

andere Seite aber auch weiß, ist, dass Mein Plan für die Erde und ihre Bewohner wesentlich 

ausgeklügelter ist. Da Ich aber von Anfang an den freien Willen der Menschen berücksichtige, ist dieses 

„Spiel“, denn nichts anderes ist es für die andere Seite, oftmals sehr langatmig, wenn man nur in einer 

„Menschenleben-Länge“ denkt. Versteht, Meine Kinder, dass es fast unmöglich ist, das Gesamtkonzept 

nur annähernd zu verstehen, da ihr selbst von ganz oben nur einen Bruchteil erspähen und verstehen 

könntet. Wer also an Meinem Plan zweifelt oder dieses und jenes nicht verstehen kann, ist in seiner 

Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten. Das ist nicht schlimm, Meine Kinder, denn der jeweilige 

Entwicklungsstand in geistiger Weise, ist natürlich sehr unterschiedlich bei Meinen, Mir treuen 

Kindern, wie ihr euch natürlich denken könnt. Jedes Meiner, Mir treuen Kinder, sollte nur das in 

freiwilliger Weise machen, was es von sich aus tun möchte. Hört eines von euch mit etwas auf, weil es 

das nicht, oder nur zum Teil versteht, ist es auch gut, so wie es ist. Macht nur Dinge aus Freude und 

Freiwilligkeit, Meine Kinder! Kein Zwang und kein Druck sollte euch belasten. Wenn euch etwas zu sehr 

bewegt, stört oder belastet, übergebt es Mir im innigen Gebet oder lasst es weltlich bleiben. Ich bin 

sehr dankbar über jeden freiwilligen, voller Freude, von Herzen kommenden Liebesdienst in Meinem 

Weinberg. Wer sagt, dass es, als Kind von Mir, zu alt für körperliche Arbeiten ist, kann, wenn die innere 

Einstellung dazu da ist, jeden Tag voller Freude beten, Licht senden und andere Liebesdienste in 

Meinem Weinberg freiwillig tun. Es ist immer Arbeit für jedes Meiner Kinder vorhanden – aber nur 

freiwillig und mit Freude und Liebe! Amen.  


