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Besonnenheit 

Meine Kinder, ich weiß, die weltlichen Nachrichten bezüglich der gravierenden Panikmache über das 

„Virus“, ist für viele weltlich-orientierte Menschen nur schwer zu ertragen. Ihr wisst ja, dass das 

GOTTVERTRAUEN in Meine Liebe und Hilfe an erster Stelle bei euch stehen sollte, damit ihr auch 

anderen Hilfesuchenden in der kommenden Zeit, helfen könnt.  Ich sage es noch einmal: Ihr braucht 

ein stabiles Immunsystem, denn wenn euer Immunsystem stabil ist, kann euch nichts etwas anhaben. 

Ich erkläre euch noch einmal, was 5G für Auswirkungen hat: Es sendet auf einer Frequenz, die dem 

Körper extrem schadet und ihm auf diese Weise schnell - oder bei stabilem Immunsystem auch 

langsam, die Kräfte raubt und den Sauerstoff aus den Zellen zieht. Ihr könnt euch vorstellen, was dann 

mit dem Körper geschieht, Meine Kinder! Wer also jetzt dieser lebensbedrohlichen 5G Strahlung 

ausgesetzt ist, wird über kurz oder lang „krank“ werden, also stark geschwächt sein. Wenn ihr einmal 

schaut, wo überall 5G schon im Einsatz ist, findet ihr die Parallelen. Die Menschen, die eine Grippe 

bekommen, weil sie ihr Immunsystem nicht ausreichend in die Höhe geschraubt haben, sind oft 

verunsichert, da es heißt, dass „Virus“ hätte eine ähnliche Abfolge der Symptome. Auf Anfrage über 

das innige Gebet von euch, Meine Kinder, kann Ich euch bestätigen, dass es selbstverständlich nicht 

schaden kann, wenn ihr die nächsten Wochen daheimbleibt, sofern ihr genügend Vorräte dafür habt 

und es bei euch beruflich möglich ist. Es wird jetzt jeden Tag hektischer und stressiger in den 

Supermärkten, bei den Ärzten, im öffentlichen Leben und bei der Arbeit. Einige von euch haben ganz 

bewusst dieses vorhergesehen, da sie eine ähnliche Situation schon bei der sogenannten 

„Vogelgrippe“ erlebt haben – wenn auch erheblich abgeschwächt und sie genügend Vorräte daheim 

haben, um die nächsten Wochen nicht aus dem Haus zu müssen. Ihr seht, Besonnenheit und Ruhe – in 

Verbindung mit absolutem GOTTVERTRAUEN in Meine Hilfe und Führung, lotst euch auch durch die 

heftigsten Klippen – im Rahmen eures Lebensplanes. Amen. 


