
17. Mai 2021 

Diskussionen und Gespräche 

Meine Kinder, ihr werdet immer wieder in Situationen geraten, wo ihr euch zum Teil verteidigen müsst, 

warum ihr euch beispielsweise nicht impfen lassen wollt. Ich hatte euch dazu schon einiges gesagt, 

aber wenn ihr unvorbereiteten Menschen auf den Kopf zu sagt, dass ihr kein Gift in den Körper möchtet 

und geimpfte Menschen das Gift, dass sie in sich tragen, auch noch durch Berührung oder den Atem 

auf ungeimpfte Menschen übertragen können, wenn diese nicht mit Mir verbunden sind über das 

innige Gebet oder Meinen Schutzmantel, hält man euch für die größten Verschwörungstheoretiker 

oder noch mehr. Ihr solltet sensible Themen auch sensibel anfassen und nicht mit der Tür ins Haus 

fallen. Zu leicht wird man als „Sektenmitglied“ oder ähnliches, eingestuft. Auch heute waren wieder 

Gespräche mit den Eltern und Verwandten darüber und das diese kein Verständnis dafür haben, dass 

ihr euch nicht impfen lassen wollt und auch noch den Verwandten empfohlen habt, sich nicht impfen 

zu lassen. Keine Abgrenzungen zu erleiden, Teilnahme an geselligen Treffen, Reisen und vieles mehr, 

sind viele Gründe, warum sich die Menschen, die nicht mit Mir verbunden sind, impfen lassen wollen. 

Sie möchten nicht als Außenseiter dastehen und auch nicht als Skeptiker oder gar Rebell. Schön mit 

der Masse mitschwimmen, ist ihre Devise und ja nicht negativ auffallen. Das dabei ihr Seelenheil in 

Gefahr geraten könnte, wollen sie nicht hören oder können es nicht glauben. So hart es klingt, Meine 

Kinder: Ihr könnt nicht die ganze Welt retten! Jeder Mensch ist ein selbständig denkendes Individuum 

– mit Ausnahme weniger Menschen – und muss – ob er will oder nicht – selber entscheiden, welchen 

Weg er, als Mensch, gehen möchte. Ratschläge eurerseits sollten sanft, wie gesagt, geschehen, sonst 

habt ihr nach dem Gespräch oder Telefonat einen Scherbenhaufen hinterlassen. Ist jedoch solches 

schon passiert, so könnt ihr für das Seelenheil dieser Menschen beten und die entsprechenden Seelen 

um Verzeihung bitten, falls ihr mit euren Worten zu grob und direkt wart, denn Seelen sind sensible 

Wesen, die viel zu verkraften haben. Amen. 


