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Geht euren Weg 

Meine Kinder, es ist für viele von euch oftmals eine traurige und leidvolle Geschichte, wenn eure 

Freunde und Verwandten so gar nicht von ihrer weltlich-orientierten Lebensweise abweichen wollen 

und immer nur versuchen, euch von eurem Weg abzubringen. Es beginnt sehr oft damit, dass ihr 

ausgelacht oder für extrem gehalten werdet, wenn ihr sagt, dass ihr keine Tiere töten könnt oder auch 

wollt, kein Fleisch esst und euch demzufolge vegan oder zumindest vegetarisch ernährt. Viele von euch 

haben da in ihrer Jugend eine leidvolle Prozedur hinter sich gebracht. Was den Glauben betrifft, äußern 

sich einige von euch nur sehr vage dazu, da sie wissen, dass ihnen nur Unverständnis in vielen Fällen 

entgegengebracht wird. Sind Freundschaften oder auch Beziehungen zu Verwandten beispielsweise 

so sehr gespannt, dass sie jeden Moment sprichwörtlich zerreißen können, dann entscheidet euch 

bewusst dazu, euren eigenen Weg zu gehen und die Menschen, die euch so sehr unter Druck gesetzt 

haben oder euch seelisches Leid zugefügt haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Betet für sie jedoch 

weiter mit, dass ist von Mir sehr empfohlen, denn so kann eure Seele und euer Herz frei werden von 

Belastungen, die sie sehr bedrücken. Einige von euch dürfen ihre Enkelkinder nicht sehen, weil die 

eigenen Kinder nicht mit euren geistigen Wegen konform gehen - oder aber nicht in der Lage sind, zu 

verstehen, was es überhaupt bedeutet, wenn man sein Leben geistig ausrichtet und so gegen den 

Strom schwimmt, um zu Mir, der Urquelle, zu gelangen. Häufig sind es die Schwiegertöchter, die 

Probleme für euch bereiten, denn sie haben Angst, dass ihr den Enkeln auch geistiges Bewusstsein 

mitteilen könntet und sie so ihre weltlich-orientierte Ansicht nicht mehr so leicht über ihre Kinder 

stülpen könnten. Gerade die von euch, die hochsensibel und sensitiv sind und den "mobilen 

Alleskönner" strikt ablehnen, haben extreme Probleme mit ihren weltlich-orientierten Verwandten, 

die dieses nicht akzeptieren oder akzeptieren wollen. Deshalb rate Ich euch, Meine Kinder: Geht euren 

eigenen Weg und bleibt im Herzen mit euren Liebsten verbunden. Eure Enkel beispielsweise, sind auf 

feinfühlige Weise mit euch verbunden und wenn der Kontakt jetzt nicht sein soll, geschieht er eben 

später. Durch das bewusste Loslassen der Menschen, die ihr zwar liebt, welche euch aber hindern 

wollen, euer Leben so zu leben, wie ihr es möchtet, könnt ihr endlich frei werden von 

Schuldzuweisungen und Dingen, die euch bisher belastet haben. Amen. 


