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Frei von Ängsten ist gefragt 

Meine Kinder, es gibt viele Fragen von euch zur augenblicklichen weltlichen Lage. Ich sagte euch schon, 

dass fast alles, was euch auf der weltlichen „Bühne“ präsentiert wird, ein gigantisches Theaterstück 

ist, mit wechselnden „Hauptakteuren und Darstellern“. Es gibt immer wieder einzelne Episoden, wie 

ihr das aus diversen Serien im Fernsehen kennt, die über einen langen Zeitraum laufen. Im Prinzip 

funktioniert die sogenannte Politik und mit ihr die weltweiten Medien, genauso. Die Hauptdarsteller, 

die in der Öffentlichkeit gezeigt werden – über TV-Bildschirme, in Zeitungen, dem Internet oder auch 

anderweitig – sind so bekannt, dass sie nicht extra jedes Mal speziell erwähnt werden müssen. Gilt es 

aber etwas den Menschen besonders „schmackhaft“ zu machen, so wird es ihnen immer und immer 

wieder solange vorgesetzt und sozusagen „eingetrichtert“, bis sie es als die Wahrheit annehmen oder 

akzeptieren. Diejenigen Menschen, zu denen ihr auch größtenteils zählt, die die Wahrheit erahnen 

oder auch wissen, werden dann von den weltlich-geprägten Menschen oft vorschnell als 

„Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet oder gar abgeurteilt, weil ihr es wagt, die sogenannte 

„Wahrheit“ anzuzweifeln. Was die Mehrfach-Episode „Viren“ betrifft, so ist diese sehr geschickt als 

Mehrteiler aufgebaut, die an Dramatik und Spannung, gespickt mit Nervenkitzel und 

Schauereinflüssen, jeder Fernsehsendung das Wasser reichen kann. Was jetzt neben eurem 

unerschütterlichen GOTTVERTRAUEN stets im Einklang damit gehen sollte, ist die Gewissheit, dass 

eben nichts „zufällig“ geschieht und ihr deshalb auch frei von Ängsten sein und bleiben solltet und 

stets wisst, dass Ich auf Meine, Mir treuen Kinder, besonders aufpasse – weltweit. Durch das 

Resonanzgesetz wird halt genau das geschehen, was die Menschen ausgesendet haben. Wer jetzt sagt, 

bestimmte Menschen, die negative Dinge gesagt und getan haben, bleiben scheinbar davon 

ausgenommen, der irrt, denn das Mühlrad der Zeit mahlt unentwegt und auch diejenigen, welche 

unter dem Schutz der anderen Seite stehen, bekommen ihre Resonanz – wenn auch manchmal zu 

anderen Zeiten. So seid in Frieden mit euch selbst und wisst, dass alles zu eurer besten Zufriedenheit 

geschieht – im Rahmen eures Lebensplanes. Ich bin sehr erfreut, wenn ihr trotz allem, immer weiter 

positiv denkt, handelt und auch betet, Licht sendet und Gutes tut. Euer VATER, der alle seine 

freiwilligen Helfer und verlängerten Arme auf Erden immer und zu jeder Zeit beschützt und ihnen 

beisteht. Amen. 

 


