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Aufregungen 

Meine Kinder, es kommen von euch immer wieder, zum Teil auch ängstige Anfragen zu dem großen 

Militär Manöver, das auch in und durch euer Land fährt und präsent ist. In der Tat kann solch eine 

große Mobilmachung von Einsatzfahrzeugen und Soldaten angsteinflößend sein. Ihr, Meine 

verlängerten Arme auf Erden, solltet aber angstfrei sein und weiterhin wissen, dass ihr beschützt und 

behütet seid. Was mit euren Liebsten, Verwandten, Bekannten und Freunden ist, hängt von deren 

Lebensplan ab. Es ist in der Tat eine heikle Zeit und Mein Schreibkanal hier bat Mich um ein Gebet der 

Hoffnung, Heilung und Reinigung für euch, Meine Kinder, zum täglichen Beten. Nun, dass gebe Ich 

euch gerne und freue Mich, wenn ihr es auch regelmäßig betet, denn dadurch leistet ihr einen noch 

höheren Anteil am Heilungs- und Wandlungsprozess auf Erden. Hier ist das Gebet, welches Ich euch 

gerne gebe: „Geliebter VATER, wir danken Dir, dass Du immer auf uns aufpasst und uns führst in 

allen Lebenssituationen, uns unterstützt beim Heil werden – sowohl körperlich, als auch geistig im 

Rahmen unseres Lebensplanes und dass Du durch unseren freien Willen, auch so stark auf Erden 

reinigen magst, wie es möglich ist, ohne in den freien Willen einzugreifen.  Bitte hilf auch den 

Menschen auf der Erde, die noch nicht zu Dir zurückgefunden haben, soweit es für sie möglich ist. 

Wir danken Dir ebenso, dass Du alle lebensvernichtenden und lebensbedrohlichen Angriffe auf die 

Erde abblockst, umwandelst und so auch den Menschen, Tieren und Pflanzen auf Erden hilfst, frei 

von lebensgefährlichen Zuständen, im Rahmen ihres Lebensplanes, zu leben. Danke, danke, danke 

geliebter VATER! Nur Dein Wille geschieht jetzt! Denn JESUS CHRISTUS IST SIEGER! JESUS CHRISTUS 

IST SIEGER! JESUS CHRISTUS IST DER SIEGER! Amen. Amen. Amen.“ So hat es Mein Schreibkanal hier 

von Mir für euch empfangen und wer mag, darf dieses Gebet so oft ihr möchtet, als Meine, Mir treuen 

Kinder, beten und so mithelfen, Gutes zu tun und auch gegen die schlimmsten Angriffe ein Bollwerk 

zu setzen. Amen.  


