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Es kann ungemütlich werden 

Meine Kinder, es braut sich etwas zusammen in der Welt! Wenn ihr das Haus verlasst oder auch 

längere Strecken fahrt, so stellt euch bewusst unter Meinen Schutzmantel über das innige Gebet. Viele 

Zeichen stehen auf Sturm, was die politische Lage betrifft und auch im fernen Osten brodelt es.  Eure 

täglichen, in freiwilliger Weise getätigten guten Taten und Arbeiten in Meinem Weinberg, sind jetzt 

jeden Tag ganz wichtig, Meine Kinder. Der kommende Juli und auch der August sind mit Höhen und 

Tiefen voraussichtlich zu begehen, wobei immer darauf geachtet werden sollte, dass ihr stets mit Mir 

innig verbunden seid. Auf die Frage von euch im innigen Gebet, ob es sinnvoll ist, Deutschland bzw. 

Österreich zu verlassen oder auch im Ausland Urlaub zu machen, sage Ich euch: Nun, zunächst einmal 

habt ihr ja den freien Willen, aber wenn ihr so direkt fragt: Es kann gut gehen, wenn ihr das richtige 

Land auswählt für den Urlaub, aber von Flugreisen rate Ich eher ab. Auch ist geplant, strengere 

Kontrollen an den Grenzen wieder einzuführen und die Menschen wieder zu knechten und zu 

bestrafen. Doch es wachen immer mehr von den weltlich-orientierten Menschen auf, die das System 

einerseits durchschaut haben und andererseits sich nichts mehr so ohne weiteres gefallen lassen und 

es daher auf einen Machtkampf körperlicher Art in vielen Ländern hinausläuft. Wer auswandern 

möchte, sollte jetzt „ein schnelles Pferd“ haben, um es einmal so auszudrücken. Trotzdem werden 

viele Deutsche immer mehr darüber nachdenken, das Heimatland zu verlassen, da sie nicht bereit sind, 

sich immer mehr knechten und verarmen zu lassen. Das Allerwichtigste für euch ist aber, Meine Kinder, 

dass ihr fest im Glauben bleibt und euch nicht einschüchtern lasst. Ich sagte euch, dass es im 

feinstofflichen Bereich schon entschieden ist, aber bis es zu einer Entscheidung im grobstofflichen 

Bereich kommt, es noch recht lange u.U. dauern kann, da Zeit, wie ihr ja wisst, relativ ist und sie 

verkürzt oder auch in die Länge gezogen werden kann, aus Sichtweise der Menschen. Seid froh, dass 

die Zeit, wie ihr sie empfindet, so schnelllebig ist, denn sonst würden es viele Menschen nicht 

verkraften, wenn jeder Tag annähernd doppelt so lange dauern würde. Bleibt in der Ruhe und 

verbindet euch so oft es geht im innigen Gebet mit Mir und ihr bekommt dann auf verschiedene Weise 

Antworten auf eure Fragen. Alles wird gut! Amen.  


