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Was euch jetzt bewegt 

Meine Kinder, wieder beantworte Ich einige Fragen von euch, die ihr Mir über das innige Gebet gestellt 

habt. Es ist in der Tat so, dass viele Menschen besorgt sind, aufgrund der weltpolitischen Situation. Es 

ist auch weiterhin ein umkämpfter Platz auf den beiden Waagschalen des Lebens. Die andere Seite 

möchte Krieg und der Großteil der Weltbevölkerung eben nicht. Da aber nur wenige Menschen, so wie 

ihr, Meine Mir treuen Kinder, täglich innig betet, Licht sendet und Gutes tut, ist es immer noch ein 

heikler Tanz auf dem Vulkan - symbolisch ausgedrückt. Sicherlich versucht die andere Seite in den 

nächsten Tagen massiv einen Krieg zu provozieren, aber bisher hält das Bollwerk eurer freiwilligen 

Gebete und guten Taten tadellos. Wie gesagt: Zum Monatswechsel und auch am Anfang des 

Novembers seid ihr gefordert, Meine Kinder, denn dann ist es wirklich sehr wichtig, weiterhin mit 

Freude und Elan in freiwilliger Weise viel zu beten, Licht zu senden, möglichst auch die Siegesrufe zu 

zelebrieren und Gutes zu tun. Was euch noch bewegt, ist dass ununterbrochen weiterhin Menschen 

aus Afrika beispielsweise nach Deutschland meist heimlich eingeschleust werden und es immer 

unsicherer auf Deutschlands Straßen wird. Nur auf dem Lande spürt man davon noch nicht soviel. Es 

gibt auch unter euch einige Kinder, die sich ein großes Reinemachen wünschen, damit dieser Irrsinn 

ein Ende bekommt. Das ist, wie gesagt, die Sicht- und Ausdrucksweise einiger von euch, Meine Kinder. 

Wenn ihr sehen könntet, was ein Bürgerkrieg für Leid und Elend mit sich zieht, würdet ihr anders 

denken. Ihr wisst, dass es die sogenannte Endzeit ist, in der ihr lebt. Aber nicht in allen Ländern der 

Erde ist es so intensiv und gefährlich, Meine Kinder. Selbst in Europa gibt es Bereiche, wo man noch 

ganz entspannt und frei von Stress leben kann. Aus diesem Grunde überlegen sich immer mehr von 

euch, Deutschland und teilweise auch Österreich, den Rücken zu kehren. Wie gesagt, dass muss jeder 

selber wissen und wer diesbezüglich darüber nachdenkt und Mich im innigen Gebet um Hilfe bittet, 

wird auch Hilfe bekommen – im Rahmen des eigenen Lebensplanes. Amen.   


