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Weltweite Schmierenkomödien 

Meine Kinder, Ich wurde von euch gefragt, warum es weltweit so viele "Schmierenkomödien" gibt und 

warum die Menschen so naiv sind und es nicht durchschauen? Nun, Meine Kinder, der Sumpf, der zum 

Teil so dick ist, dass es fast unmöglich scheint, ihn trockenzulegen, bildlich gesprochen, wird nach und nach 

jetzt trockengelegt. Einige der führenden Politiker haben sich gegen die andere Seite ausgesprochen und 

so tobt jetzt ein interner Krieg, von dem immer wieder durch bestimmte Menschen etwas an die 

Oberfläche kommt. In eurem Land werden aber die Wahrheiten in den meisten Fällen verdreht. Deshalb 

ist es so wichtig, dass ihr, wie Ich euch schon mehrfach sagte, zwischen den Zeilen lest, Meine Kinder. So 

liebe und gerechte Menschen, wie ihr es seid, Meine Kinder, die das Wohl und das Glück der einzelnen 

Menschen befürworten - aber unter der Prämisse, dass es gerecht zugeht, gibt es nicht so viele auf Erden, 

die auch noch bewusst den geistigen und spirituellen Weg gehen. Sicherlich sind viele Menschen bemüht, 

gerecht ihr Leben zu leben und die Lüge außen vor zu halten. Doch Gesetze und Verbote machen es ihnen 

schwer, damit zu anderen Menschen durchzudringen. Da kommen dann Internetportale und -plattformen 

gerade recht, um auch auf diese Art und Weise, Menschen wichtige Botschaften weltlicher Art zukommen 

zu lassen. Wie gesagt: Der normale Mensch, der zwar an Mich glaubt, aber überwiegend ein weltliches 

Leben führt, ist abends, wenn er von der Arbeit heimgekommen ist, zu müde, um sich noch ausführlich im 

Internet schlau zu machen, was wirklich auf Erden geschieht und so wird sehr oft aus Bequemlichkeit nur 

das konsumiert, was im öffentlichen Fernsehen bewusst manipuliert, angeboten wird. Deshalb wird für 

solche Menschen sehr oft "eine Welt zusammenbrechen", wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Ihr, als 

Meine verlängerten Arme auf Erden, habt die Chance, jetzt durch eure immerwährenden, in freiwilliger 

Weise gesendeten Gebete, Lichtsendungen und Siegesrufe, auch diese Menschen geistig zu erreichen, die 

innerlich schon am Wanken sind und nicht mehr alles so hinnehmen, wie es ihnen "schluckbereit vorgekaut 

wurde", von der anderen Seite. Sie können durch die Impulse, die sie im Herzen und der Seele durch eure 

guten Taten erreichen, wachwerden und dann auch entsprechend ihr Leben verändern. Euer VATER, der 

immer bei euch ist und euch liebevoll leitet und führt, soweit ihr es zulasst. Amen.   

 


