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Es bröckelt weltweit 

Meine Kinder, es ist nicht nur am Brodeln, sondern auch am Bröckeln. Die Fassaden, mit denen sich 

Politiker geschmückt haben, um als Wölfe im Schafspelz zu fungieren und die Menschen zu manipulieren, 

verlieren ihren Halt. Das Bröckeln ist aber auch ein Zeichen dafür, dass die Menschheit stärker erwacht 

und es Parteien gibt, die sich trauen, gegen die Mehrheit der sogenannten "etablierten Parteien" 

zusammengenommen, Klartext zu reden und sozusagen "reinen Wein" einzuschenken. Immer mehr 

Menschen, die bisher im Dämmerschlaf ihr Leben verbrachten, sind plötzlich erwacht und trauen und 

glauben den regierenden Parteien nicht mehr. In den USA hat der Wandel ja schon eher begonnen und 

muss erst noch teilweise riesige Steine symbolischer Art aus dem Weg räumen, denn die andere Seite 

versucht alles, um weiter an der Macht zu bleiben, bzw. die Macht wieder zu erlangen. Aber Europa und 

hier speziell Deutschland, ist der weltweite Mittelpunkt und alles dreht sich hier um das Geschehen. Als 

die weltlich-orientierten Menschen hörten, dass die Politiker vorhaben, mehr Menschen mit dunkler 

Hautfarbe ins Land zu holen, als bisher Einwohner in Deutschland sind, wurden sie hellhörig und 

protestieren und rebellieren dagegen. Die öffentlichen Medien kommen aber dann schnell mit Worten 

daher, die diese Menschen, die nur für ihr Recht einstehen, in eine Ecke stellen, die als die dunkelste Zeit 

in Deutschland gilt. Meine Kinder, ihr steht sozusagen zwischen den Stühlen, denn ihr wollt Frieden auf 

friedliche Weise. Die andere Seite versucht halt mit aller Gewalt einen Bürgerkrieg vom Zaun zu brechen - 

aber ihr, Meine verlängerten Arme auf Erden, seit Meine Leuchttürme, die Mein Licht in alle dunklen Ecken 

leuchten lassen - durch eure guten Taten, Lichtsendungen, Siegesrufe und vor allem die innigen Gebete. 

Es ist in der Tat eine spannende Zeit auf Erden und es drängen viele lichtvolle Seelen darauf, jetzt zu 

inkarnieren, um allein schon durch ihre Anwesenheit einen Schub zu geben, bei der Erhellung und 

Ausleuchtung des Juwels Erde, wobei mit jedem Licht, ein Teil der Dunkelheit automatisch weicht. Amen.   

 


