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Wie ihr auch helfen könnt 

Meine Kinder, es kommen immer wieder Fragen, wie ihr auch ganz speziell helfen könnt, bei dieser 

großangelegten Täuschung, die einen großen Teil der Weltbevölkerung betreffen kann. Nun, das, was 

euch mit am meisten bewegt hat, waren die rigorosen, fast unmenschlich erscheinenden 

Sprühaktionen der Chinesen, um das scheinbar gefährliche „Virus“ in den Griff zu bekommen. Alle 

Tiere, die mit diesem hochgradig giftigen Gemisch, welches gesprüht wurden, in Berührung kamen, 

starben sehr schnell und auch den Menschen hat es in keinster Weise geholfen, sondern nur 

geschadet. Wo ihr jetzt gehört habt, dass auch die Schulen in Italien mit diesem Mittel aus China 

desinfiziert werden sollen, baten einige von euch, ob Ich euch ein passendes Gebet für alle weltweit 

betroffenen Menschen geben kann. Vorweg möchte Ich euch aber daran erinnern, dass der Auslöser 

der Immunschwächung die neue 5G Technologie ist. Deshalb rate Ich euch noch einmal diese 

Technologie zu meiden und keine mobilen Alleskönner zu kaufen, die diese hochgradig zerstörende 

Technologie empfangen kann und Dörfer, Gemeinden und auch Städte zu meiden, die mit dieser 5G 

Technologie schon ausgestattet sind. Genaueres darüber habt ihr ja schon von Mir erfahren. Kommen 

wir jetzt zu einem Gebet, dass den Menschen, die in betroffenen Gebieten leben oder arbeiten, helfen 

kann – im Rahmen des jeweiligen Lebensplanes.  „Geliebter VATER, wir danken Dir, dass wir immer 

unter Deinem Schutzmantel stehen und Du alles Negative jeglicher Art von uns fernhältst – im 

Rahmen unseres Lebensplanes. Wir danken Dir weiterhin geliebter VATER, dass jetzt alle 

Heilenergien und Hilfesendungen geistiger Art überall dorthin fließen, wo Menschen, Tiere und 

Pflanzen dafür empfänglich sind, die mit den verschiedenen Auswirkungen und Belastungen durch 

alle Arten zu tun haben, die durch 5G Strahlung und Maßnahmen zur Vermeidung von Krankheiten 

und Epidemien versprüht werden bzw. wurden oder auch über die Luft gekommen sind – im Rahmen 

des jeweiligen Lebensplanes. Amen. Danke, danke, danke geliebter VATER, denn JESUS CHRISTUS 

IST SIEGER, JESUS CHRISTUS IST SIEGER, JESUS CHRISTUS IST DER SIEGER. So ist es und so sei es. 

Amen. Amen. Amen.“ Meine Kinder, denkt immer daran: Ihr dürft helfen und alles tun, was machbar 

ist, aber es gibt auch Grenzen: Der Lebensplan, der freie Wille und das Resonanzgesetz. Amen. 


