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Schutz des Heimes 

Meine Kinder, auf Wunsch werde Ich jetzt etwas zu diesem Thema sagen: Nun, zuerst einmal ist es 

sicherlich sinnvoll, wenn ihr in eurer Wohnung / Haus alle überflüssigen Verbraucher, was den Strom 

betrifft, immer wieder ausschaltet, besonders, wenn ihr das Heim verlasst und es für Stunden ohne 

Aufsicht ist. Einige von euch praktizieren des sehr intensiv und nur der Kühlschrank ist die einzige 

Stromversorgung, die eingeschaltet ist. Ich möchte aber auch auf die Sorgen und Ängste von einigen von 

euch eingehen, bezüglich der Zwangsenteignung oder "Zwangsmitwohnerschaft", um es einmal so 

auszudrücken. Es gibt bereits Entwürfe, die davon ausgehen, dass viele Wohnungen und Häuser die 

leerstehen, bzw. als Ferienwohnungen genutzt werden, zwangsweise an Menschen übergeben werden, 

die aus Afrika beispielsweise zu Millionen in euer Land kommen, sollte der Migrationspakt unterzeichnet 

werden. Viele von euch beten dafür, dass ein Wunder geschehen möge und Ich es verhindern soll. Nun, 

ihr wisst, dass Ich nicht eingreife und ihr schon über euren freien Willen entsprechende Energien 

versenden dürft - in Verbindung mit dem innigen Gebet und den Lichtsendungen. Ob es allerdings reicht, 

diesen "riesigen Betonklotz symbolischer Art" zu bewegen, hängt auch damit zusammen, dass die 

Menschen endlich aufwachen und erkennen, welches durchtriebene Spiel die andere Seite mit ihren 

Vorzeigemarionetten in Politik und Wirtschaft spielt. Ich kann gut verstehen, wenn viele von euch sich 

dieses nicht mehr gefallen lassen möchten und auch mit einer Auswanderung liebäugeln. Aber es ist ja so, 

Meine Kinder: Es gibt immer weniger Orte oder Gegenden, wo ihr noch frei - ohne gesellschaftliche Zwänge 

- leben könnt. Auf dem Lande, also in Gegenden, wo im Umkreis von mehr als 50 Kilometern keine 

Großstadt ist, die entsprechende Mengen an Menschen aufnehmen kann, wird das Szenario der 

Völkerwanderung in eurem Land kaum wahrgenommen. Aber wenn auch die kleinsten Orte und Dörfer 

besiedelt werden mit "Neubürgern", dann gibt es entweder einen Aufstand, Bürgerkrieg oder auch etwas 

Größeres, da dieses ja die andere Seite plant. Hier heißt es jetzt nicht nur einen kühlen Kopf zu bewahren, 

sondern auch weise Entscheidungen zu treffen - auch durch die täglichen, freiwilligen und innigen Gebete, 

Lichtsendungen und Siegesrufe, denn dadurch werdet ihr geistige Hilfen bekommen und auch negative 

Dinge abblocken. Gerade das, was da zuerst im feinstofflichen Bereich geschieht, ist meistens eine 

Initialzündung für Dinge, die dadurch auch im grobstofflichen Bereich geschehen können. Deshalb 

beobachtet das Weltgeschehen mit kritischen Augen und nehmt auch gerne das Internet mit zur Hilfe. Ihr 

wisst, es ist ein Teil der Endzeit, was vor euch liegt und wahrlich für viele Menschen - vor allem diejenigen, 

die von Nichts wissen - ein Schock. Amen. 

 


