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Energien fließen 

Meine Kinder, ihr wisst ja, dass die Menschen unterschiedliche Energien und Schwingungen haben. 

Ihr, als Meine Mir treuen Kinder und verlängerten Arme auf Erden, habt in der Regel eine höhere 

Schwingung und einen höheren Energieschub, als weltlich-orientierte Menschen, weil ihr euch zum 

einen mit geistigen Themen auseinandersetzt und somit die niedrigschwingenden Dinge des Lebens 

nicht zu euch kommen, es sei denn ihr lasst es bewusst zu und zum anderen, sind alle Menschen, die 

bewusst den geistigen Weg mit Mir, eurem VATER in JESUS CHRISTUS, gehen, schon alleine dadurch 

mit höheren Energien aufgeladen. Soll heißen: Wenn ihr jetzt in einer Familie lebt, in der viel 

Destruktives oder allgemein Niedrigschwingendes vorherrscht, werdet ihr automatisch ein 

Außenseiter sein oder oftmals auch das sogenannte „schwarze Schaf der Familie“ , weil ihr eben anders 

seid. Ihr zieht dadurch aber auch Menschen über das Resonanzgesetz in euer Leben, die zu euch passen 

– auch wenn es „nur“ Internet- oder Telefonfreundschaften sind. Meine, Mir treuen Kinder, sind eine 

große Familie, die sich dadurch von den weltlich-orientierten Menschen unterscheidet, dass ihr 

bewusst mit Mir zusammen diesen Lebensweg geht und auch bewusst auf vieles Weltliche verzichtet, 

weil es eben für eure geistige Weiterentwicklung nicht produktiv ist, sondern störend und blockierend. 

Ihr seid nicht machtorientiert, sondern möchtet Frieden, Harmonie, Liebe und viele andere positive 

Dinge im Leben haben und versucht dieses auch mit friedlichen Mitteln umzusetzen. Natürlich leiden 

einige von euch unter dieser schweren Bürde, gerade jetzt, in dieser sogenannten „Endzeit“ dieses 

Martyrium, welches die andere Seite so intensiv wie möglich vorantreibt,auszuhalten. Seid euch aber 

gewiss, dass ihr die strahlenden Leuchttürme seid, die in jeder noch so tosenden Brandung Mein Licht, 

Meine Liebe, Meine göttliche Kraft und alles andere, was Positiv ist, in freiwilliger Weise aufrecht haltet 

und allem trotzt, was die andere Seite an Widerwärtigkeiten auffährt, denn eines ist sicher: Das Licht 

ist immer stärker als die Dunkelheit, Meine Kinder! So seid ihr die leuchtenden Standfeste, an denen 

sich die Menschen orientieren können, die den Weg von der Dunkelheit hin zu Meinem VATERHAUS 

antreten möchten. Eure guten Taten freiwilliger Art jeden Tag sind Meilensteine auf dem Weg der 

ganzheitlichen Reinigung bis hin zur Heilung. Alles wird gut! Amen.  


