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Der März kommt anders als erwartet 

Meine Kinder, es stehen raue, aber auch verändernde Dinge im März an. Aus positiver Sicht wird sich 

einiges tun und die falschen Gesichter der anderen Seite, werden langsam nach und nach, für all die 

Menschen, die richtig hinschauen, enthüllt. Dadurch kommen die Wahrheiten in kleinen Häppchen ans 

Tageslicht. Einige logisch denkende Menschen auf Erden, die auch investigativ arbeiten, haben eine 

erstaunliche Parallele zwischen der neuen 5G Technologie und dem sogenannten „Virus“ entdeckt. 

Überall dort, wo spezielle Testgebiete von 5G entstanden sind, trat „plötzlich“ das Virus auf. In 

Deutschland, Italien und natürlich auch in China, um nur drei Beispiele zu nennen. Soll heißen: Die 

andere Seite gibt alles bekannt, was sie vorhat, aber sehr oft so verschlüsselt, dass die Menschen erst 

einmal nach und nach bestimmte Bausteine brauchen, um dann das Rätsel zu entziffern. Ich warnte 

euch ja schon des Öfteren, nicht auf die Droge „Technologie im Übermaß“ hereinzufallen bzw. euch 

darauf einzulassen. Wenn Meine, Mir treuen Kinder, so innig in freiwilliger Weise weiterbeten, Licht 

senden und Gutes tun, kann der Monat März schon einiges zum Positiven hin, bewirken. Bedenkt aber 

auch, dass der anderen Seite nach und nach die Energien ausgehen, weil immer mehr Menschen 

aufwachen oder sich nicht mehr rumkommandieren lassen, denn ihre Seele ist am Weinen, bzw. ihre 

Körper machen da nicht mehr mit, sondern wollen eine Veränderung, zum Positiven hin. Deshalb gibt 

es ein großes Aufbäumen der anderen Seite, die „ihre Felle davon schwimmen sehen“, um es einmal 

so auszudrücken. Meidet 5G Gebiete und auch Geschäfte, die dieses anbieten. Eure Körper sind nicht 

dafür ausgelegt, so etwas längere Zeit zu verkraften, ohne gesundheitliche oder seelische Schäden 

davon zu tragen. Geht in die Natur, erfreut euch an schönen Dingen des Lebens, seid in der Liebe 

miteinander verbunden und wisst, Meine Kinder, dass all das, was ihr in Liebe, Freude und inniger 

Verbindung von Herzen her tut, euch guttut und auch als wichtiger Baustein zur Heilung überall auf 

der Welt verankert wird, wo empfangsbereite Herzen dafür offen stehen. Amen.     


