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Wenn etwas "Großes" läuft 

Meine Kinder, wenn große "Brot und Spiele" Veranstaltungen laufen, finden die Politiker immer 

Möglichkeiten, schnell Gesetze durchzubringen oder auch Änderungen, da der Hauptfokus der 

weltlich-orientierten Menschen auf diese Brot und Spiele Veranstaltung schaut und deshalb nicht 

mitbekommt, was da relativ still und leise verabschiedet wird. Es gibt auf der Erde aber auch wenige 

ehrliche Anführer, die Gutes wollen, aber nicht immer so können, wie sie gerne möchten. Trotzdem 

erreichen sie durch ihre Strategien eine Verzögerung des Planes, den die andere Seite schon lange 

geplant hat. Aber auch durch Ängste und Gewissensbisse werden manche Pläne vereitelt oder 

zumindest verschoben. Aus diesem Grund ist die geplante Versklavung der Menschheit bisher immer 

wieder vereitelt worden. Nun kommt ihr ins Spiel, Meine Kinder. Während dieser Großveranstaltung 

in Russland ist es eure Chance, durch intensive Gebete auch die Menschen erreichen zu können, die 

mit Fußball nichts zu tun haben und so eine stärkere Kraft zu forcieren, welche positive Energien in die 

Welt hinaussendet. Wer von euch noch hin und wieder die weltlichen Nachrichten hört oder liest, 

merkt sofort, dass über 90% der Nachrichten nicht der Wahrheit entsprechen und um diese 

herauszufiltern, genügt es sehr oft, dass Gegenteil von dem anzunehmen, was dort steht. Akribisch 

zwischen den Zeilen zu lesen, bemühen sich viele Meiner Kinder und so könnt ihr es natürlich auch 

handhaben. Das große Ziel der anderen Seite ist eine sogenannte Umvolkung in Europa. Wenn dieses 

geschehen würde, wäre hier nichts mehr so wie es einmal war. Es ist in der Tat sehr schwierig für 

wahrheitssuchende Menschen, die nicht den geistigen Weg gehen, in diesem Wirrwarr von täglichen 

Meldungen, den roten Faden der Wahrheit zu finden und dann auch noch so zu einem Knäuel 

zusammenzurollen, dass die Übersicht bewahrt wird. Während eines Spiels werden Millionen von 

Menschen weltweit vor ihrem TV-Gerät sitzen und dabei manipuliert. Ihr dürft gerne in dieser Zeit eine 

Schutzkerze entzünden und folgendes über das innige Gebet in dieser Zeit jeweils senden:  "Ich sende 

aus meinem inneren Herzen in inniger Verbindung mit dem VATER jetzt seine Liebe, sein Licht, seine 

Heilkraft, seine göttliche Gerechtigkeit, sein Schutz und seinen Segen, in seinem Namen gesprochen, 

hinaus in die Welt, damit es überall dorthin fließen kann, wo es gebraucht wird. Amen. Amen. Amen. 

Denn JESUS CHRISTUS IST SIEGER! JESUS CHRISTUS IST SIEGER! JESUS CHRISTUS IST DER SIEGER!" 

Dieses Gebet könnt ihr, möglichst mit brennender weißer Kerze, bei allen Großveranstaltungen beten, 

wenn Millionen von Menschen diesem via Internet oder TV beiwohnen. Amen. 


