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Der Mai macht frei 

Meine Kinder, in vielen Köpfen wird im Monat Mai vieles einfacher und freier sein, doch wer an den 

alten Gewohnheiten festhält, wird sich auch im Mai schwertun – zumindest bei wichtigen Dingen aus 

eigener Sichtweise dieser Menschen. Es kamen gestern und heute vermehrt Anfragen von euch über 

die innigen Gebete zum Thema Impfung. Es ist in der Tat so, dass die Impfung giftige Stoffe beinhaltet 

und bei vielen Menschen diese den Körper so verändern, dass das Gift immer stärker auf ihn einwirkt 

und die Immunkraft nachlässt. Ja, das Gift kann auch über die Haut, den Atem oder auch über 

persönliche Berührungen und Liebkosungen übertragen werden, so dass die ungeimpften Menschen 

sich ggf. auch mit diesem Gift anstecken können. Wer jetzt ständig unter Meinem Schutzmantel steht, 

ist behütet im Rahmen seines eigenen Lebensplanes – sollte aber Impfungen, persönliche Kontakte 

jeglicher Art mit geimpften Menschen und auch die sogenannten „PCR-Tests“ und ihre Abwandlungen, 

trotzdem sehr aufmerksam meiden. Ihr seht, Meine Kinder, wie perfide die andere Seite ihre langfristig 

ausgetüftelten Pläne Schritt für Schritt in die Welt setzt und viele Menschen dieses überhaupt nicht 

realisieren, weil sie dem süßlichen Verführungsduft und der bewusst gewählten Verführungssprache 

und „Einlull-Technik“ immer noch unterliegen, ohne je zu merken, in was für eine lebensbedrohliche 

Abhängigkeit sie sich da hineinkatapultieren. Wer jetzt sagt: Warum greifst du nicht ein, geliebter 

VATER? Dem sage ich: Ihr habt den freien Willen und die Gabe, auch selbständig zu recherchieren und 

euch unabhängig von den sogenannten öffentlichen Medien zu informieren. Ich helfe jedem Kind 

seinen Weg zu finden, wenn es Mich darum bittet. Bedenkt, dass das, was jetzt geschieht, zum Teil 

auch verschlüsselt in der Bibel steht. Skepsis den öffentlichen Medien gegenüber habt ihr von Mir 

immer wieder in Träumen nahegelegt bekommen und dass ihr nur auf euer Herz hören solltet. In der 

Tat werden auch geimpfte Menschen von Mir gerettet, falls es in ihrem Lebensplan verzeichnet ist 

oder aber durch innige Gebete von euch. Bedenkt immer, dass ihr es selber in der Hand habt, euer 

Leben zu steuern und zu leben, auch wenn ihr Mich jederzeit um Hilfe und Rat über das innige Gebet 

bitten könnt. Wie stark dann der Rat oder die Hilfe ausfällt, ist jeweils unterschiedlich und hängt von 

verschiedenen Dingen, wie z.B. dem Lebensplan, ab. Meidet also Hautkontakt zu geimpften Menschen, 

passt beim Einkauf gut auf, trägt die Maske zu eurem Schutz, ebenso wie z.B. Einweg-Handschuhe und 

betretet Häuser oder Geschäfte nur noch, wenn ihr unter Meinem Schutzmantel über das innige Gebet 

steht. Mein Schreibkanal hier wird euch auf Meinen Wunsch hin einiges zu dem Thema ergänzend 

sagen, sonst wäre dieses VATERWORT um ein Vielfaches länger. Bleibt in der Ruhe, haltet euch an die 

Empfehlungen, stellt euch immer unter Meinen Schutzmantel und ihr werdet diese Krise meistern – 

im Rahmen eures Lebensplanes. Amen.  


