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Nichts ist so wie es scheint 

Meine Kinder, wenn die weltlich-orientierten Menschen sich die weltlichen Nachrichten, 

Dokumentationen, Filme und alles andere auch, ansehen, so ist in den meisten Fällen das, was dort gesagt 

und gezeigt wurde, nicht so, wie es in Wirklichkeit ist. Die Filmstudios haben mittlerweile Techniken, die 

in Filmen sehr oft auch gezeigt werden, die täuschend echt sind und nur die Menschen, die diesen 

Aufnahmen gegenüber kritisch sind und nicht alles glauben, was ihnen von der anderen Seite vorgesetzt 

wird, haben die Möglichkeit, hinter die Fassade der Illusionsmatrix zu schauen. Ich sagte euch schon 

mehrfach, dass sehr oft das Gegenteil von dem, was gesagt oder gezeigt wird, der wirklichen Wahrheit 

sehr nahekommt. Ihr stellt Mir immer wieder Fragen zu diesen oder jenen Themen und vieles davon habe 

Ich schon andeutungsweise beantwortet. Das Problem ist oft, dass weltlich-orientierte Menschen eine 

festgefahrene Indoktrination schon seit frühester Kindheit bekommen haben und niemals auch nur 

ansatzweise auf die Idee kämen, dass die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg gezielt aufgebaut wurde, um 

einen dritten, vernichtenden Krieg zu führen, um eure Rasse zu eliminieren, denn vor euch und eurem 

Tatendrang und eurer Ehrlichkeit, haben sie Respekt, manchmal sogar Furcht. Aber: Ihr als meine 

verlängerten Arme auf Erden seid als Meine Leuchttürme in stürmischer Brandung die Hilfen für alle 

suchenden und erwachten Menschen, die symbolisch die Fäden zerschnitten haben, an denen sie wie 

Marionetten gehalten wurden. Deshalb ist es immens wichtig, sich nicht versklaven zu lassen durch 

drahtlose Technologie, mobilen Alleskönner, implantierten Chip und andere, sehr unangenehme Dinge. 

Wer bereit ist, auch kurzfristig sein Leben komplett anders zu gestalten, weil es dort, wo er/sie lebt, 

gefährlich wird, braucht es Mir nur zu sagen, da ja der freie Wille besteht und Ich lotse dann Meine, mir 

treuen Kinder, zielsicher durch alle Wellen und Stürme des Lebens in einer wohlbehüteten Nussschale, 

damit ihr dort, wo Ich euch hinsende - wenn ihr freiwillig wollt - eure Arbeit in Frieden fortsetzen könnt. 

Amen.   

 


