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Kindergarten 

Meine Kinder, das, was euch da auf der politischen Ebene gezeigt wird, ist nichts anderes als ein 

"Kasperletheater" im Kindergarten. Die weltlich-orientierten Menschen sind, was ihre Naivität 

bezüglich der anderen Seite betrifft, aus deren Sicht noch im Kindergarten. Man kann sie von vorne bis 

hinten belügen und betrügen und sie merken es nicht. Dieses ist wohlgemerkt die Ansicht der anderen 

Seite über die weltlich-orientierten Menschen, die schön brav jeden Tag die weltlichen Nachrichten 

nicht nur schauen, sondern auch konsumieren. Was da gerade in eurem Lande geschieht, ist auch 

wieder so ein Bühnenstück, welches Menschen, die nur halbwegs aus ihrem Dämmerschlaf der 

Rundumbesudelung erwacht sind, durchschauen. In der Tat ist dieses Schauspiel, welches global 

gesehen, auf Erden abläuft, zwar geplant, aber nicht so geführt worden, wie es die andere Seite gerne 

hätte. Die totale Versklavung aller Menschen ist eben nicht so einfach zu bewerkstelligen, da immer 

mehr Menschen erwachen und sich ihrer geistigen Wurzeln erinnern, die natürlich auch als fester 

Bestandteil auf ihrer Seele unlöschbar gespeichert sind. Es besteht natürlich eine Möglichkeit, viele 

Menschen eine große Zeit zu täuschen, aber alle Menschen immer hinters Licht zu führen, salopp 

gesagt, besteht nicht! Deshalb muss der Plan der anderen Seite langfristig scheitern und ihr, Meine 

Kinder und verlängerten Arme auf Erden, seid die ultimativen menschlichen Helfer, die Ich benötige, 

um zu walten und zu schalten - über eure freiwilligen Arbeiten, ohne einzugreifen. Es wäre Mir ein 

Leichtes, Tabula rasa auf Erden zu machen, aber das passt nicht in Meinen göttlichen Plan und würde 

dem Prinzip des freien Willens und der gleichzeitigen Resonanz, widersprechen. Deshalb ist es so 

immens wichtig, dass es so viele treue Kinder wie euch gibt, die täglich voller Freude und inniger Liebe 

Gutes tun und so helfen, den Weg der anderen Seite mit Liebe umzuwandeln. Hört nicht zuviel 

weltliche Nachrichten, sondern versucht daraus gleich eure Schlüsse zu ziehen, denn sehr oft ist die 

Wahrheit genau entgegensetzt von dem, was euch berichtet wird in den weltlichen Medien. Amen.   


