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Stets im Vertrauen bleiben 

Meine Kinder, wenn man in Deutschland und teilweise auch in anderen Ländern, jeden Tag mitbekommt, 

was da von den öffentlichen Medien gesendet wird, kann es dem einfachen, nicht allzu gläubigen 

Menschen schon Angst und Bange werden, sofern er das glaubt, was denn da alles jeden Tag immer und 

immer wieder gesagt und geschrieben wird. Nach dem Motto: Wenn es den Menschen nur immer und 

immer wieder eingebläut wird, geht es irgendwann in ihre Denk- und Handelsweise über. Zu eurem Vorteil 

ist es ganz gewiss, dass ihr euren festen Glauben und Halt in Mir, eurem VATER in JESUS CHRISTUS, habt 

und Ich euch gezielt so leite und lenke, wie es für euch gut ist - im Rahmen eures Lebensplanes und eures 

freien Willens. Statistisch gesehen gilt jeder Mensch, der aus der Kirche austritt, als konfessionslos und 

wird als Nichtchrist in der Statistik geführt. Die meisten Menschen aber, die aus den unterwanderten 

Kirchen austreten, machen es deshalb, weil sie diese linksgrüne Ideologie nicht mehr hören können und 

natürlich nicht für eine immerwährende, unkontrollierte Einwanderung von Menschen sind, die nicht 

christlichen Glaubens sind und es dazu führen würde, dass euer Land in einigen Jahren nicht 

wiederzuerkennen wäre. Das ist auch der Hauptgrund von vielen Meiner, Mir treuen Kinder, 

auszuwandern, denn in einem Land zu leben, wo man nicht mehr sagen kann, was man möchte - in Bezug 

auf die Wahrheit - und es von Monat zu Monat neue Engpässe gibt - ob jetzt neue "Steuererfindungen", 

die an den Haaren herbeigezogen sind, oder anderweitige Einschränkungen, machen viele von euch nicht 

mehr mit. Das TV-Programm ist ebenso für viele, Meiner Mir treuen Kinder, absolut ein Tabu geworden 

und nur noch einzelne, gezielt ausgewählte Sendungen, werden noch geschaut. Hingegen sind 

Internetreportagen, die die Wahrheit sagen und Missstände aufdecken, bei euch sehr gefragt. Ich sage 

euch, Meine Kinder: Geht immer nach eurem Herzen und bleibt stets im Vertrauen zu Mir und ihr werdet 

auch symbolisch durch die engsten Stellen bei stürmischer See, von Mir und Meinen, euch zugeteilten 

Schutzengeln, sicher und heil geleitet. Amen.  

 


