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Wetterveränderungen 

Meine Kinder, aufgrund eurer Nachfragen kommt noch einmal eine Erklärung zum Wettergeschehen. Es 

ist in der Tat so, dass das Klima sich verändert, aber nicht durch den ganzen Schwindel um die CO2 

Geschichte, sondern weil die Erde einem Zyklus folgt, der in regelmäßigen Bahnen entsteht. Wie Ich euch 

schon sagte, gibt es seit Anfang der 90er Jahre eine stetig ansteigende Erhöhung der Temperaturen im 

Gesamtdurchschnitt. Das bedeutet nicht automatisch, dass jeder Sommer extrem heiß und jeder Winter 

mild wird, aber im Gesamtdurchschnitt ist stetig eine Erhöhung zu verzeichnen. Wenn - ja, wenn nicht die 

andere Seite ständig im Weltgeschehen und dem Wetter herummanipulieren würde. Dadurch gibt es 

immer wieder auch Ausnahmen von der Regel. Soll heißen: Es ist durchaus möglich, dass auch noch kältere 

Winter kommen können, wenn denn die andere Seite weiterhin das Wetter in bestimmten Höhen 

manipuliert. Ihr wiederum, Meine Kinder, macht ihnen meistens unbewusst aber einen Strich durch die 

Rechnung, durch eure innigen Gebete zur Heilung eurer geliebten Erde. Demzufolge gibt es dann auch 

karmabedingt regelmäßig extremste Unwetter und Katastrophen, denn nur die Menschen, deren 

Lebenszeit abgelaufen ist, wird z.B. in einem Flugzeug, welches abstürzen wird, zusammengeführt, 

sondern auch Menschen, deren Karma sie dorthin führt, wo eben Unwetter und Katastrophen herrschen. 

Doch keine Angst, Meine Kinder, die Menschen die überleben sollen, werden auch gerettet werden. Jetzt 

kommt auch noch der Schwierigkeitsfaktor hinzu: Wird jetzt für einen dieser Menschen, deren Lebenszeit 

eigentlich abgelaufen ist, innig gebetet und bereut er Dinge, die er getan hat und durch die das 

Resonanzgesetz zu ihm kam, so kann alles wiederum geändert werden und er überlebt dieses Szenario. So 

etwas geschieht tagein, tagaus und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, Meine Kinder, was für eine riesige, 

ja Ich möchte sagen gewaltige Logistik, hinter allem steht und Meine, mir treuen Engel, oftmals im 

Dauereinsatz unterwegs sind, um entsprechende Arbeit der Liebe zu leisten. Wer jetzt denkt, dass das 

doch unmöglich bei einigen Milliarden Menschen auf Erden bewerkstelligt werden kann, der versteht nicht 

im Ansatz Meine Allmacht, die alles möglich machen kann. Und gerade deshalb ist es so immens wichtig, 

dass ihr, Meine verlängerten Arme auf Erden, ständig freiwillig und voller Liebe eure Gebete, 

Lichtsendungen, Siegesrufe und gute Taten vollbringt, damit auch weiterhin der Versuch aufrecht erhalten 

wird, ein Gleichgewicht der Kräfte auf Erden zu bewerkstelligen und so einen großen Krieg abzuwenden. 

Es liegt nur an euch, Meinen Kindern und den immer mehr erwachenden weltlich-orientierten Menschen, 

wie es auf Erden, dem wunderbaren Juwel, weitergehen wird. Amen. 

 


