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Vorbereitet sein 

Meine Kinder, das Thema Vorbereitung ist sehr breit gefächert und ist in allen Varianten wichtig. 

Sowohl in der Krisenvorsorge, was Nahrung, Wasser, Kleidung und vieles mehr betrifft, als auch der 

Schutz von Haus und Hof, genauso wie die Reise oder Flucht bei ungewöhnlichen Situationen. Bevor 

ihr jetzt jedoch ein mulmiges Gefühl bekommt, gehe Ich auf Wunsch mehrerer VATERWORTE-Leser 

näher auf die Reise ein. Eine weite Reise, in dieser Form als Beispiel zur Überwinterung im Süden 

Europas sollte gut geplant sein. Es gibt aber auch einige von euch und auch bei den weltlich-

orientierten Menschen, die aufs Geradewohl losfahren und sich sozusagen „treiben“ lassen. Nach dem 

Motto: Wir werden schon was finden zum Übernachten. Es ist aber so, dass immer mehr 

Campingplätze im Süden Europas ausgebucht sind, denn jedes Jahr kommen immer mehr Rentner, 

Aussteiger und Freiberufler auf den Geschmack, dem nassen und kalten Deutschland bzw. Österreich 

zu entfliehen, um im Süden Europas bei wesentlich milderen Temperaturen, einerseits die lädierten 

Körperteile zu regenerieren und andererseits Energie zu tanken. Wer jetzt so eine Reise tätigen 

möchte, der sollte sein Auto vorher durchquecken lassen und auch für den Notfall einiges dabeihaben. 

Eine mobile Toilette an Bord ist sehr empfehlenswert, genauso wie ein Gaskocher und frisches Wasser. 

Warme Kleidung, gutes Schuhwerk und genügend Nahrung, Wasser und Geld sind auch von Vorteil. 

Ich gehe jetzt nicht ins Detail, sonst würde das VATERWORT eine Überlänge bekommen. Wer jetzt 

einen Standplatz gemietet oder gepachtet hat, sollte sich auch im Klaren sein, dass es sich u.U. auch 

lohnt, längerfristig dort zu bleiben, da dann der Preis pro Monat zum Teil stark sinkt. Aber auch im 

Ausland ist Vorbereitung ein Muss! Also, Meine Kinder: Solltet ihr irgendwo für 4-6 Monate 

überwintern, rate Ich euch, ebenso wie in Deutschland euch Vorräte anzulegen. Natürlich ist auch hier 

eine gute Planung wichtig und auch die Möglichkeiten der Lagerung, sollte vorher genau durchdacht 

sein. Einige von euch, die jetzt im Süden Europas verweilen, haben eine gute Lösung gefunden: Sie 

haben ein großes Fahrzeug so umgerüstet, dass man darin auch schlafen kann und zusätzlich einen 

Wohnwagen mitgenommen oder vor Ort einen Wohnwagen bzw. ein Mobilheim gepachtet. Dann ist 

die Lagerung von Nahrung und Wasser wesentlich einfacher. So, Meine geliebten Kinder: Diese 

dringenden Fragen eurerseits habe ich jetzt doch etwas ausführlicher beantwortet und sende euch 

allen, die sich noch auf die Reise in den wärmeren Süden aufmachen wollen, viel Kraft - und seid euch 

gewiss: Wer immer mit Mir innig verbunden ist über das innere Gebet, wird auch immer geführt und 

geleitet werden. Amen. 


