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Macht und Ohnmacht 

Meine Kinder, ihr seht es selbst, was täglich in euren Landen und auch im fernen Ausland auf den 

Bühnen geschieht, die aus weltlicher Sichtweise das Sagen haben. In Wirklichkeit ist es nur eine 

Machtdemonstration gegenüber den andersdenkenden Politikern. Wahlen haben noch nie etwas 

verändern können, denn sonst wären sie längst verboten. Was einige als Machtdemonstration 

auffassen, sehen andere als Ohnmacht. Ja, sie fühlen sich ohnmächtig in diesem Land und fangen an 

daran zu zweifeln, ob das noch ihr Land ist, in dem sie gerne wohnen möchten. Meine Kinder, jedes 

Land bietet Macht und Ohnmacht. Es kommt nur darauf an, unter welchem Gesichtspunkt alles 

gesehen wird. Mag der Mensch gerne Auseinandersetzungen und Diskussionen oder geht er den Weg 

des geringsten Widerstandes? Das sind Fragen, die jeder mit sich alleine und dann auch in der Familie 

oder dem Freundeskreis ausmachen muss, wenn man etwas zusammen auf die Beine stellen möchte. 

Die Unruhigen, nicht richtig Sesshaften unter euch, kennen das nur zu gut: Gefällt es uns nicht, ziehen 

wir einfach weiter. Nun, dieses Dasein ist für die meisten Menschen weltlicher Prägung und auch bei 

euch, nicht der Weg, den man gehen möchte. Es kommen aber Zeiten, wo man u.U. flexibel in alle 

Richtungen denken muss, was den Wohnort und das Überleben betreffen kann. Wie gesagt: Die 

andere Seite plant es, die totale Kontrolle weltweit über alle Menschen zu haben. Doch wieweit dieser 

Plan umgesetzt werden kann, ist noch eine ganz andere Geschichte. Solange ihr mit reinem Herzen 

und in freiwilliger Weise soviel Gutes tut, Licht sendet, innig betet und vieles mehr, seid und bleibt ihr 

Meine Leuchttürme, die auch in tosender See den Menschen, die eure Hilfe so dringend brauchen, 

einen festen Halt und auch Hilfe zukommen lasst - auf verschiedene Weise. Gleichzeitig seid ihr die 

Bollwerke gegen die Versuche der anderen Seite, hier auf Erden die Dunkelheit komplett zu 

installieren. Mein Licht leuchtet durch alle Herzen Meiner, Mir treuen Kinder, in die Welt hinaus und 

erhellt es überall dort, wo es zugelassen wird und verankert werden kann. Amen. 


