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Plan B 

Meine Kinder, in vielen Situationen wünschten sich die Menschen, dass sie eine Ausweichlösung parat 

hätten - sozusagen einen Plan B, wie man im Volksmund dazu sagt. Nun, dieses ist immer sinnvoll, meine 

Kinder, denn eine alternative Lösung oder eine alternative Denkweise und Richtung zu haben, kann sehr 

oft die rettende Lösung sein. Einige von euch haben als Plan B ein zweites Auto, falls das erste Auto nicht 

läuft, da sie beispielsweise so sehr ländlich wohnen, dass sie ohne Auto nicht wegkommen könnten. Eine 

andere Plan B Lösung ist ein zweiter Wohnsitz sozusagen - als Dauerwohnsitz auf einem Campingplatz, wo 

dann auch entsprechende Mengen an Konserven lagern für den Notfall. Es kann aber auch der Keller der 

Eltern sein, ein Wochenendhaus, der Schrebergarten, das Gartenhaus, ein versteckter Keller, ein Bunker, 

ein ständig abfahrbereites Wohnmobil oder auch eine Ferienwohnung in sicherer Lage. Warum sage Ich 

euch das jetzt, Meine Kinder? Nun, Ich werde diesbezüglich immer wieder von euch gefragt und ihr 

möchtet gerne Antworten von Mir dazu bekommen. Auch die Notfall-Lebensmittel an verschiedenen 

Orten zu platzieren, ist auch eine gute Wahl. Ebenso ist der gepackte Notfallrucksack immer noch eine 

sinnvolle Lösung für alle die, welche z.B. in der Großstadt wohnen und bei einem Tumult größeren 

Ausmaßes sich entscheiden, die Stadt zu verlassen. Doch Ich möchte euch nicht beunruhigen, Meine 

Kinder, sondern euch raten, nicht an negative Dinge zu denken, da ihr sie damit in den Fokus bringen könnt 

und so eure innere Stärke geschwächt werden kann. Bereitet euch ohne Ängste zu haben vor und wisset: 

Noch ist es so, dass die weltlich-orientierten Menschen kaum erwachen, aber wenn dieses geschieht, dann 

kann sich die andere Seite warm anziehen und mit ihnen die Politiker, die als Handlanger der anderen Seite 

fungieren. Wenn die weltlich-orientierten Menschen feststellen, dass sie ihr ganzes Leben lang belogen, 

betrogen und ausgenutzt wurden, ist etwas los in eurem Land, vor dem sogar die andere Seite Respekt 

hat. Aber: Ihr, Meine Kinder, seid auch hier als Friedensengel und Friedensstifter im Dauereinsatz! Aber 

nicht so sehr persönlicher, körperlicher Art, sondern mehr über die unermüdlichen Gebete, 

Lichtsendungen, Siegesrufe und guten Gedanken, die bisher das Schlimmste verhindert haben und auch 

weiterhin dazu beitragen, Gutes auf Erden zu versenden und auch zu verankern. Amen. 

 


