
1. August 2019 

Wenn im August... 

Meine Kinder, wenn im August wieder einmal ein sogenanntes, urlaubsbedingtes Sommerloch zu finden 

ist, liegt es daran, dass aus Sicht der anderen Seite und deren Vertreter in den Medien, Dinge ans Tageslicht 

treten, die im normalen, stressbedingten Alltag kaum oder wenig Beachtung finden würden. Deshalb 

wundert euch nicht, wenn plötzlich Schlagzeilen in den öffentlichen Medien erscheinen, bei denen ihr 

denkt: Was soll das? Aber die Richtung eines Sodom und Gomorrha ist immer greifbarer, wenn ihr 

zwischen den Zeilen lest, Meine Kinder. Klonversuche und Experimente mit Tieren und Menschen sind 

längst an der Tagesordnung und wie damals, als ebenso solche Experimente still und heimlich 

durchgezogen wurden, werden jetzt auch wieder grauenhafte Experimente gemacht. Das Ziel der anderen 

Seite lautet: Sie wollen sich über Mich erheben und bestimmen, was, wann und wie auf Erden geschieht. 

Aber soweit lasse Ich es nicht kommen, Meine Kinder! Viele von euch haben einen absoluten 

Gerechtigkeitssinn und es ist euch total zuwider, so etwas nur zu hören oder zu lesen. Deshalb formuliert 

ihr eure Lichtsendungen und innigen Gebete auch derart geschickt, dass Ich über eure Energien helfend 

wirken kann, ohne einzugreifen. Es kursieren viele verschiedene Gerüchte um die kommende Zeit und 

einige dieser Gerüchte sind zum Teil schon in gewisser Weise wahr - was die Aktivitäten betrifft. Aber ob 

die Umsetzung tatsächlich so klappt, wie es geplant ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Soll heißen: 

Ihr seid immer noch das Zünglein an der Waage der großen Gerechtigkeit, im Kampf gegen die 

Weltherrschaft der anderen Seite. Je nachdem, in welche Richtung der Zeiger kippt, wird sich in der 

nächsten Zeit einiges tun. Ihr haltet aber durch eure täglichen, in freiwilliger Weise und mit viel Liebe und 

dem Wissen, Gutes zu tun, getätigten Gebete, Lichtsendungen und Siegesrufe, die Bemühungen der 

anderen Seite in Schach. Es vibriert regelmäßig im Millimeter Rhythmus, aber es kippt nicht - weder nach 

links, noch nach rechts. Und diese Pari-Situation ist dafür verantwortlich, dass die andere Seite mit 

Vehemenz alle ihre Möglichkeiten jetzt ins Feld schickt, um den Sieg zu ermöglichen. Ihr aber, Meine 

Kinder und verlängerten Arme auf Erden, seid symbolisch stärker als alle Riesen, die früher auf Erden 

lebten, denn der wahre Glaube an Mich, gibt euch die Kraft, täglich so viel Gutes zu leisten. Amen.   

 


