
29. Januar 2019 

Grundsatzfragen in weltlicher Politik 

Meine Kinder, ihr wisst, dass ihr in dem Land, in dem ihr geboren wurdet, etwas zu erledigen habt. Es 

kann von kleiner Natur sein, aber auch von großer. Wer jetzt durch politische Maßnahmen oder 

Umstände sich genötigt fühlt, in ein anderes Land auszuwandern, sollte sich im Klaren sein, dass sich 

dort die politischen Umstände auch ändern könnten. Soll heißen: Wer auswandern sollte, wird von mir 

eindeutig dahingehend auch geführt und geleitet - denn manchmal ist es auch nur ein Wunschtraum. 

Wenn nämlich alle Versuche scheitern, auswandern zu wollen, sollte darüber nachgedacht werden, 

dass es für diese Menschen wohl doch eher besser ist, im eigenen Lande zu verbleiben. Innerhalb 

Europas ist es nicht so gravierend, denn eine Heimkehr in das Heimatland ist nicht mit allzu großen 

Aufwänden verbunden. Das Thema 5G habe Ich ja gestern schon angesprochen und prompt kamen 

Zusatzfragen, ob es denn nicht abgewendet werden kann? Dieses ist selbstverständlich theoretisch 

möglich, aber dann müssten sehr viele Menschen dagegen auf die Straße gehen, protestieren und den 

Politikern klar machen, dass sie es nicht wollen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass auf dem 

geistigen Wege über innige Gebete, Lichtsendungen und guten Gedanken und Taten etwas dagegen 

getan wird. Eines der wichtigsten Methoden ist dabei die Aufklärung. Im Internet gibt es mittlerweile 

sehr gute Vorträge - auch über die Gefahren für Mensch, Tier und Natur. Eine dritte Variante möchte 

Ich euch auch präsentieren, Meine Kinder! Angst erzeugt, genauso wie Freude, Harmonie, Lächeln, 

positive Gedanken etc., eine Energie oder auch Frequenz. Wer sich jetzt nur mit positiven Energien 

eindeckt und diese auch rund um seine Aura stabilisiert, kann zusammen mit dem täglichen, innigen 

Gebet und dem Stellen unter Meinen Schutzmantel, mit der Zeit ein Kraftfeld sozusagen aufbauen, das 

ihn davor schützt, verstrahlt zu werden. Dieses ist aber mit einem intensiven Training verbunden und 

auch einer sehr willensstarken Konstitution, denn allzu leicht lässt sich der Mensch durch negative 

Einflüsse, Schlagzeilen oder auch Gedanken, aus seiner inneren Mitte, die er durch positives Denken 

und Leben aufgebaut hat, herausbringen. Deshalb vermeidet möglichst eine zu intensive 

Auseinandersetzung mit den sogenannten weltlichen Medien, die täglich im Fernsehen, Zeitungen, 

Radio - aber auch im Internet, kursieren und sendet am besten sofort als Gegenschwingung, wenn ihr 

es hört, den Siegesruf "JESUS CHRISTUS IST SIEGER!" dorthin und eure Gedanken werden wieder in 

die Mitte eures Innersten gelenkt und als positiver Nebeneffekt reist diese Schwingung des Siegesrufes 

auch als Bollwerk gegen die Meldungen der anderen Seite dorthin, wo sie benötigt wird. 

Zusammenfassend möchte ich euch sagen, dass ihr euch möglichst wenig den weltlichen 

Ausstrahlungen öffnen solltet, Fernsehen nur gezielt schauen, wenn überhaupt und nur etwas, was 

euer Herz und eure Seele erfreut. Wer sich daran hält und immer viel lächelt, wird automatisch auch 

mit vielen Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen versorgt, ohne diese zu sich nehmen zu 

müssen. Je positiver ein Mensch denkt, desto leichter hat er es auch, all das zu bekommen, was er zum 

Überleben in Gesundheit braucht. Um aber auch die Gesundheit ansatzweise oder auch komplett 

zurückzubekommen, hilft die positive Lebens- und Denkweise immer. Amen. 


