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Es wird lichter 

Meine Kinder, es wird lichter werden auf Erden! Wie schnell das dann vonstattengeht, liegt 

hauptsächlich an den täglichen, in freiwilliger Weise getätigten guten Taten Meiner, Mir treuen Kinder, 

also auch euch und das natürlich weltweit. Aber der Aufwachprozess der weltlich-orientierten 

Menschen, die plötzlich feststellen, dass das, was ihnen da über die öffentlichen Medien jeden Tag 

vorgesetzt wird, nichts anderes als ein großflächig inszeniertes Theaterstück ist, bei dem die Darsteller 

zum Teil so stümperhafte Leistungen erbringen, wie es einige von euch recht treffend formulieren – 

ohne zu bewerten, sondern nur ihre Meinung dazu kundtun. In der Tat ist dieses ganze Szenario recht 

schnell zu durchschauen gewesen, wenn man mit offenen Augen und Ohren gezielt schaut und sich 

nicht von den Ablenkungen verschiedenster Art hat in die Irre führen lassen. Der weltlich-orientierte 

Mensch ist zum größten Teil von Natur aus gutmütig, gesellig und lebt nach festgefahrenen, von 

kleinster Kindheit an gelehrten Modellen, die sein Leben bestimmen. Will er als Mensch jetzt aus 

diesem vorprogrammierten Kreislauf aussteigen, muss er in der Regel zuerst einmal die Kraft und den 

Mut aufbringen, sich gegen die Gesellschaft aufzulehnen, denn alles, was „aus der Reihe tanzt“, ist 

nicht im Sinne der öffentlichen Meinung. Ähnlich erging es auch vielen von euch, denn diesen Weg mit 

Mir an vorderster Stelle zu gehen, ist wahrlich eine Herausforderung! Wer aber einen Partner oder 

eine Partnerin gefunden hat, die den gleichen Weg gehen und dann über das Resonanzgesetz 

Lichtgeschwister gefunden werden, die ebenso wie ihr diesen Weg mit Mir im Herzen gehen, wird 

feststellen, dass alles nicht so schwierig ist, wie es manchmal scheint, wenn man noch Einzelgänger ist. 

Deshalb sage Ich euch noch einmal in Liebe: Versucht diesen Weg mit Mir im Herzen auch mit anderen 

Kindern zu gehen, denn in der Gruppe ist man stärker und vor allem hat man dann nicht nur den 

geistigen Halt von Mir, sondern auch weltliche Stärkung des Rückens, die genauso gebraucht wird. 

Ohne euch, Meine Mir treuen Kinder, hätte die andere Seite ein deutliches Übergewicht auf der 

Waagschale des Lebens und die Versklavung hätte Ausmaße angenommen, die ihr euch nicht 

vorstellen könnt. Es war von Anfang an aber Mein Wille, dass alle Menschen den freien Willen haben 

und dadurch natürlich auch für alles, was sie tun - oder eben auch nicht tun, ihre Resonanzen 

bekommen. Amen. 


