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Es hat immer einen Grund 

Meine Kinder, viele Menschen sind extrem traurig, dass "die Mannschaft" bei dem großen "Brot + Spiele 

Ereignis" ausgeschieden ist. Da ja in Deutschland die Nationalität und der Nationalstolz abgeschafft 

werden soll, wird alles getan, um die Freude und das Stolz sein in die unterste Schublade zu stecken, damit 

sich die Menschen im Land nur noch schämen und sich fühlen sollen, als wären sie weniger wert als der 

"Dreck unter ihren Fingernägeln". Genau das ist die Politik, die die andere Seite geschickt in eurem Land 

seit Jahren betreibt und seit dem Beginn der Umvolkung in Deutschland und auch zum Teil in Österreich - 

wird durch geschickte Massenpropaganda über die öffentlichen Medien, das Internet und den "mobilen 

Alleskönner" alles darangesetzt, dass das Land der "Dichter und Denker" nicht mehr auferstehen kann. 

Warum ist das so, Meine Kinder? Nun, aus dem deutschsprachigen Raum kamen immer wieder brillante 

Menschen, die den Mut und die Kraft hatten, etwas zu verändern und auch dadurch natürlich ein großes 

Bollwerk gegen die Pläne der anderen Seite erschufen. Damit dieses nicht mehr geschehen kann, wurde 

schon vor etwa 100 Jahren ein Plan entwickelt, der sich jetzt mit all seinen Facetten zeigt. Das Ausscheiden 

war vielen von euch schon klar und Ich könnte euch auch sagen, wer dieses große Spiel gewinnt, aber Ich 

werde Mich diesbezüglich in Schweigen hüllen. Es ist kein freier Wille mehr bei "Brot + Spiele Ereignissen". 

Alles wird so gedreht, dass die Mannschaft gewinnt, von der die andere Seite es möchte. Genau aus diesem 

Grund ist es wichtig, dass ihr in der Zeit, in der die Spiele sind, eure Kerze brennen lasst und das euch 

gegebene Gebet sprecht, Meine Kinder, denn dadurch kann zumindest ein Teil der Manipulation, die 

während der vier Wochen des Großereignisses laufen, verhindert werden. Die Menschen sind regelrecht 

nach "Brot + Spiele Ereignissen" jeglicher Art, als könnten sie aus ihrem, aus ihrer Sicht, tristen Alltag, 

nichts Brauchbares mehr herausziehen. Ihr, Meine Kinder, habt aber euren festen Glauben und eure, aus 

Freude und freiwilliger Hingabe zu tätigende Gebete, Lichtsendungen, Siegesrufe und guten Taten und 

könnt dadurch voller Liebe jeden Tag des Jahres in Dankbarkeit Gutes tun und euch des Lebens erfreuen. 

Amen. 

 


