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Wunscherfüllungen 

Meine Kinder, heute werden Fragen von euch beantwortet, also Wünsche erfüllt. Zunächst einmal 

möchte Ich auf die Situation in Großbritannien kurz eingehen. Durch diese „Selbstisolierungs-App“ 

bricht das öffentliche Leben Großteils zusammen, wenn sie weiterhin aktiv ist. Einige Millionen Briten 

fehlen im täglichen Leben und Supermarktregale bleiben leer, der Müll wird nicht abgeholt, die Logistik 

bricht zusammen und vieles mehr. Einige von euch machen sich Sorgen, dass das ein Vorreiter auch 

für andere Länder ist. Nun, es liegt viel an den Menschen selbst, wie sie sich verhalten und wie sie 

zueinanderstehen – auch in Krisensituationen. Die andere Seite versucht die Hilfe der Bürger in 

Deutschland ins Negative zu drehen und ihre Vasallen in den öffentlichen Medien müssen das tun, was 

ihnen gesagt wird. Wenn ihr euch weiterhin, wie Ich es euch empfohlen habe, nur auf eure Mitte 

fokussiert, könnt ihr die intensivste Heilungsarbeit jeden Teil weiterhin in freiwilliger Weise leisten, die 

so immens wichtig ist. Eine weitere Frage war, wie man sich verhalten sollte, wenn die Wut über das, 

was da geschieht, schier übermächtig wird. Nun, Ich verstehe euch gut, Meine Kinder, aber vergesst 

niemals, dass das, was da gezeigt wird, von sehr langer Hand in finsteren Kanälen der anderen Seite 

geplant wurde und sie ja hoffen, dass die Menschen wütend werden, denn dann können sie ihnen die 

Energien absaugen, denn ein Großteil der anderen Seite lebt nur von Wut, Hass, extremen Emotionen 

und dergleichen. Liebe, Frieden, Harmonie, Ausgeglichenheit, Freude, Herzenswärme und viele andere 

positive Dinge sind etwas, das die andere Seite scheut, wie reines geweihtes Wasser! Versucht also 

eure Wut in Liebe und Verständnis zu wandeln – auch wenn es manchmal schwer erscheint. Im 

Nachhinein werdet ihr feststellen, wie wichtig dieser Prozess für euch, eure Seele und eure 

Heilarbeiten waren. Wenn ihr der Wut und dem Hass der anderen Seite, mit eurer Liebe und dem 

Verständnis begegnet, kann sie nicht auf euch überspringen und muss weichen. Je mehr Liebe und 

Verständnis, um nur diese zwei Dinge einmal zu nennen, der anderen Seite entgegengesetzt wird, muss 

diese weichen, denn der reinen Liebe können sie nichts entgegensetzen. Jetzt komme Ich zur letzten 

Erfüllung einer Frage von euch für heute, die auch wie die anderen Fragen, über das innige Gebet 

gestellt wurde: Ja, es ist sinnvoll, wie Ich es euch schon viele Jahre immer wieder empfohlen habe, 

vorzubeugen, Lebensmittel und Wasser in größeren Mengen zu bevorraten. Dazu alles, was man 

dringend im täglichen Leben benötigt. Wer nicht bevorratet, muss sich nicht wundern, wenn es in 

absehbarer Zeit zu Engpässen kommen wird – oder aber die andere Seite der Medaille zeigt: Extremste 

Preisexplosionen für Dinge des täglichen Lebens, die durch gezielte künstliche Verknappung schwer zu 

bekommen sind. Versteht, Meine Kinder, diese Zeit, die „Endzeit“ genannt wird, ist mit vielen Hürden 

und Blockaden übersät und trotzdem gibt es einen Weg des Herzens, den ihr mit Mir an eurer Seite 

gehen könnt und so den gröbsten Hindernissen ausweichen könnt, wenn das absolute Vertrauen in 

Mich und Meine Heilkraft, ständig besteht. Deshalb bleibt immer in der Ruhe und seid euch gewiss, 

dass Ich allen Meinen, Mir treuen Kindern, immer zur Seite stehe und ihnen helfe – so weit sie es denn 

zulassen. Alles wird gut! Amen.  


