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Auffangstationen 

Meine Kinder, dieses Thema ist euch oder zumindest einigen von euch ja schon mehrere Jahre bekannt 

und auch einigen von euch eine Herzensangelegenheit, doch in Deutschland, Österreich und auch der 

Schweiz immer schwieriger zu realisieren. Selbst im Süden von Europa wird die Situation immer begrenzter 

und da hilft oft nur noch das Auswandern auf die europäischen Inseln, zumindest für einige Zeit - oder 

gleich Europa den Rücken kehren. Paraguay und Uruguay kommen oft ins Gespräch beim innigen Gebet 

mit Mir, aber auch Kanada, Australien, Neuseeland, die Philippinen oder beispielsweise Thailand. Selbst 

abgelegene Inseln im Meer oder auch Sumatra sind Orte, die angefragt werden. Nun, es ist so, Meine 

Kinder: Ich sagte euch schon des Öfteren, dass alle Meine, Mir treuen Kinder, überall auf der Welt 

beschützt und behütet sind. Aber es ist ein großer Unterschied, ob das Leben dann täglich ein 

Überlebenskampf ist, oder ob ihr euch wohlfühlt und dadurch eine ganz andere Lebensqualität habt, die 

sich natürlich auch positiv auf alles auswirken kann. Das Thema 5G, welches Ich auch schon angesprochen 

habe, kreist wie ein drohender Schatten eines Aasgeiers über euch, der nur darauf wartet, sein Opfer 

anzugreifen. Diese bildliche Ausdrucksweise mag erahnen, was für mulmige Gefühle viele von euch haben, 

wenn sie daran denken, dass in absehbarer Zeit diese lebensverachtende Strahlung fast überall in Europa 

und vielen Teilen der Welt eingesetzt werden soll. Die Schlupflöcher in Europa werden dann kleiner 

werden und auch schwierig zu erreichen sein. Außerdem wird immer mehr die smarte Technologie überall, 

wo es zugelassen wird, Einzug halten und alle unter euch, die auch nur etwas sensitiv, feinfühlig und 

sensibel sind, werden damit ihre Probleme bekommen. Wer jetzt schon in diesen Gebieten wohnt oder 

auch nur diese kurzzeitig besucht, die 5G Experimente veranstalten, weiß, wovon ich rede. Die 4G 

Technologie ist vergleichsweise harmlos dagegen. Paradiesische Zustände sind durchaus auf der Erde noch 

im gewissen Rahmen vorhanden, wenn man auf verschiedene Annehmlichkeiten verzichten möchte. Da 

gibt es z.B. in Südamerika regelrechte Oasen, die zum Teil auch schon von deutschsprachigen Menschen 

bewohnt sind, denen die Umwelt und auch gesunde Lebens- und Anbauweise eine Herzenssache sind. Ihr 

müsst euch im Klaren sein, dass Ich alle Meine, Mir treuen Kinder, so gut sie es zulassen führe und im 

Vorfeld immer wieder euch ans Herz lege, alle alten Muster, Anhängsel und Sicht- und Denkweisen aus 

Europa dort zu lassen, damit man mit Leichtigkeit und innerer Freude zu neuen Ufern aufbrechen kann. 

Da ihr alle eigenständige Wesen seid, die tief im Herzen mit Mir verbunden sind, kann Ich euch auch ganz 

speziell zu dem Ort führen, der für euch optimal wäre. Voraussetzung ist aber, dass ihr euch auch führen 

lasst. Ob und wie weit ihr an einem Ort, wohin ihr geführt werdet, dort eine Auffangstation für andere 

Menschen errichtet, liegt natürlich an euch selber, eurer Konstitution und dem Willen, so etwas machen 

zu möchten. Voraussetzung sind immer ausreichendes Quellwasser, guter Boden, möglichst eine autarke 

Lebensweise so weit wie möglich anzusteuern und das absolute GOTTVERTRAUEN - egal was kommt - 

immer aufrecht zu erhalten, denn dann können sogenannte Wunder in großer Regelmäßigkeit geschehen.  

Amen. 

 


