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Früher und heute 

Meine Kinder, da das Schneechaos von vor 40 Jahren jetzt wieder überall in den weltlichen Medien 

aufgewärmt wird und einige von euch dazu Fragen haben, werde Ich es kurz beantworten. In der Tat haben 

die meisten von euch es in irgendeiner Weise miterlebt oder zumindest davon gehört: Vor genau 40 Jahren 

war der Norden Deutschlands in einem Schneechaos versunken. Ihr habt gefragt, ob so etwas noch einmal 

möglich wäre: Nun, es ist in der Tat jede extreme Wettermöglichkeit vorhanden, aber es bedarf dafür auch 

gewisse Konstellationen. Diese können auf verschiedene Weise verursacht werden. Der Hauptfaktor ist 

aber in letzter Zeit immer der, dass die andere Seite Chaos, Zwist und Panik verbreiten möchte. Sie haben 

in der Tat Maschinen, riesige Gerätschaften und schier unzählige Flugzeuge, um das Wetter stets 

manipulieren zu können. Auf diese Weise können unterirdische Tsunamis erzeugt werden, Erdbeben, 

Vulkanausbrüche und auch das Wetter entsprechend beeinflusst werden. Bevor ihr jetzt aber extrem 

traurig oder auch wütend werdet, solltet ihr natürlich wissen, dass es immer zwei Seiten der Medaille gibt. 

Eure innigen Gebete, Lichtsendungen, Siegesrufe und guten Taten sind und bleiben Bollwerke gegen die 

Manipulationen der anderen Seite. Soll heißen: Ihr gestaltet das weltweite Wettergeschehen bewusst 

oder auch unbewusst mit, Meine Kinder. Als Meine verlängerten Arme auf Erden habt ihr die Kraft und 

auch die Fähigkeit, bewusst in das Weltgeschehen einzugreifen - im positiven Sinne natürlich! Es ist in der 

Tat viel prophezeit worden, aber es gab auch noch nie so eine starke Verknüpfung und Verbindung unter 

Meinen, Mir treuen Kindern, weltweit und es ist Mir eine besondere Freude, wenn Ich täglich sehe, wie 

viele Menschen eben nicht mehr den Versuchungen der anderen Seite unterliegen, sondern bewusst sich 

dagegen stellen und anfangen, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Viele von ihnen finden dann auch 

wieder den Weg zu Mir und dadurch erhöht sich die Stärke der Gebete täglich. Ich möchte noch einmal 

darauf aufmerksam machen, dass es auch natürliche Erdbeben und andere Katastrophen sozusagen gibt, 

denn nicht alles ist manipuliert, weil durch das Resonanzverhalten der Menschen auch einiges in 

Bewegung gerät. Die Logistik, um einmal dieses Wort dafür zu benutzen, die Meine, Mir treuen Engel 

täglich in liebevoller, freiwilliger Arbeit verrichten, ist so gewaltig groß, dass es niemand auf Erden 

verstehen oder überblicken könnte. Alleine was es für riesige Aufwendungen benötigt, um bestimmte 

Menschen zusammenzuführen - oder um deren Lebensplan zu erfüllen, ist nicht in Worte zu kleiden. 

Jedoch jedes, noch so kleine innige Gebet, kann Wunder bewirken und aus eurer Sicht Unvorstellbares 

einleiten, denn oftmals ist das Fass, symbolisch gesprochen, bis zum Überlaufen voll und gerade dieses 

eine, innige Gebet, lässt dann das Fass überlaufen, sprich: Es wird etwas Wunderbares, Positives 

geschehen! Und mit diesem Wissen, Meine Kinder, solltet ihr stets positiv denken und Ängste, die in euch 

aufkommen, stets Mir im innigen Gebet zur Wandlung überreichen. Amen.  

 


