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Übergebt Mir eure Probleme und Sorgen 

Meine Kinder, gerade jetzt an den beiden Pfingsttagen kommen doch Besuche und Telefonate des 

Öfteren zustande. Natürlich werden auch Gespräche darüber geführt, wie ihr euch fühlt, bzw. eure 

Gesprächspartner, die oftmals auch Verwandte, Bekannte oder Freunde sind. Meistens lenken sie von 

sich aus das Thema auf die Impfungen und fragen euch sehr oft auch, ob ihr denn auch schon geimpft 

seid. Jetzt könnt ihr gerne auch eure Meinung, Stellungsnahmen und alles andere sagen, um zu zeigen, 

dass ihr euch nicht impfen lasst und sowohl den sogenannten PCR-Test, als auch allen Impfungen aus 

dem Weg geht. Viele von euch sind regelrecht betroffen, wenn sie hören, dass ihre Verwandten, 

Freunde und Bekannten, schon einmal - und manche auch schon zweimal, geimpft wurden. Ich sagte 

euch ja schon, dass ihr bei diesen Gesprächen feinfühlig sein solltet und nicht mit der 

Holzhammermethode diesen Menschen zu verstehen geben, was solche Impfungen im Körper 

anstellen können und vor allem, was für Auswirkungen diese Impfungen auf das Immunsystem und die 

Körper haben - bzw. haben können. Alle eure Sorgen, Probleme und auch eure Traurigkeit, dürft ihr 

Mir im innigen Gebet zur Wandlung übergeben und Ich helfe euch im Rahmen dessen, was ihr zulasst. 

Einige von euch, vor allem auch diejenigen, welche von ihren Verwandten weit entfernt wohnen oder 

sich gerade aufhalten, haben sich schon geistig von ihnen verabschiedet, nachdem sie erfahren hatten, 

dass diese geimpft wurden. Es heißt natürlich nicht, dass alle geimpften Menschen ein ähnliches 

Schicksal erleiden werden, aber doch hat ein großer Prozentsatz von ihnen solch ein Szenario im 

Lebensplan stehen. Soll heißen: Der Mensch hat zwar einen freien Willen, der von der geistigen Welt 

und auch Mir, voll und ganz respektiert wird, aber er selber geht unbewusst sehr oft einen 

vorgezeichneten Weg in freiwilliger Weise, den seine Seele natürlich kennt und ihn oftmals lenkt und 

leitet. Alles wird gut! Amen. 


