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Weltweite Katastrophen 

Meine Kinder, es kommt nicht viel in den weltlich-orientierten Medien und auch im Internet muss teilweise 

gesucht werden, wenn ihr feststellen wollt, was denn da in anderen Erdteilen und Ländern geschieht. Nun, 

in der letzten Zeit gab es viele Unwetter verschiedenster Art und je nach Beschaffenheit und Zustand der 

Orte, Straßen, Gebäude, Brücken oder auch Deiche, um nur die wichtigsten Dinge zu nennen, gab es 

heftigste bis hin zu extremen Naturkatastrophen. Die Gewalt des Wassers, wenn es einmal gewaltig in 

Bewegung gerät - sei es durch einen Tsunami odersintflutartige Regenfälle ist gigantisch! Aber auch 

Hagelunwetter, Tornados und andere Naturgewalten sind oftmals extremster Art. Ihr wisst, dass alles was 

getan, gedacht und gesprochen wird, Resonanzen erzeugt. Diese weltweiten heftigen Naturkatastrophen 

sind zum Teil Resonanzen auf das, was in diesem Land oder auch dieser Gegend geschehen ist - aber auch 

zum großen Teil durch gezielte Wettermanipulationen der anderen Seite entstanden. Ich kann es nur 

immer wieder euch ans Herz legen, dass ihr euch und euer Haus/Wohnung im innigen Gebet täglich unter 

Meinen Schutzmantel stellt und für alle Menschen weltweit betet - mit der Auflage, dass überall dort Hilfe 

und Heilung fließen kann - wenn es in dem Lebensplan des Einzelnen verzeichnet ist. Auf diese Art und 

Weise könnt ihr sehr gut auch Millionen von Menschen weltweit Hilfe senden, wo diese Hilfe dringend 

benötigt wird. Auf die Frage von euch, ob ihr, sofern ihr in solch einer Region, wie z.B. in Malaga in Spanien, 

es hättet verhindern können, durch tägliche innige Gebete, Schutzsendungen und alles, was an guten 

Taten möglich ist, so sage Ich euch ganz bewusst: Ja! Und zwar für euch und euer Haus bzw. Grundstück 

und auch eventuell für das ganze Dorf oder die Stadt, wenn eure Energiesendungen stark genug sind. 

Deshalb ist es wichtig, dass ihr, egal wo ihr weltweit lebt, immer und überall um Meinen Schutzmantel 

bittet, bzw. euch dafür bedankt, dass ihr immer unter Meinem Schutzmantel steht, denn nur so ist 

beständiger Schutz möglich. Da aber die meisten Menschen weltweit dieses nicht praktizieren und täglich 

immer mehr Dinge tun, die nicht gut für die Umwelt und auch sie selber sind, ist das, was jetzt geschieht, 

eine normale Resonanz auf ihr Leben. Sehr oft geschieht so etwas als eine Art Kettenreaktion und es 

werden nicht nur Straßen unterspült, sondern ganze Häuser oder Straßenzüge durch die Unwetter 

vernichtet. Wer also immer noch auswandern möchte, sollte den zukünftigen Wohnort auch auf gewisse 

Faktoren untersuchen. Ist es ein Hochwassergebiet, wie ist die Lage des Hauses / Grundstücks angeordnet, 

ist ein großer Fluss oder das Meer in der Nähe und viele andere Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen 

können. Aber genauso, wie es Hochwasser geben kann, ist auch die Gefahr der Dürre nicht zu 

unterschätzen. Amen.  

 


