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Es brodelt 

Meine Kinder, die Panikmache in den weltweiten Medien ist inszeniert. Da aber die meisten Menschen 

es sich nicht vorstellen können, wie boshaft und durch die andere Seite geführt, Menschen handeln 

können, die in machtvollen Positionen sitzen, vertrauen sie darauf, dass das Beste für sie geschieht. Da 

aber ein Brennpunkt nicht ausreicht, werden immer wieder Nebenschauplätze gezielt initiiert, damit 

die Menschen nicht zur Ruhe kommen sollen. Deshalb ist es so immens wichtig, dass ihr in der Ruhe 

bleibt, innig mit Mir verbunden seid und gezielt voller Freude, täglich in freiwilliger Weise, so viel Gutes 

tut, Meine Kinder! Wenn ihr gefragt werdet, was zu tun ist, solltet ihr den Menschen schon sagen, dass 

es sinnvoll ist, vorzusorgen und vor allem Wasser zu bunkern. Antwortet aber nur auf Fragen und 

drängt niemandem eure Meinung oder Lebensweise auf, denn jeder Mensch hat einen freien Willen 

und der ist zu respektieren, auch wenn es euch manchmal schwerfällt. Bei Kindern ist es aber so, dass 

ihr entscheiden müsst, was für sie gut ist. Selbstverständlich solltet ihr aber die Wünsche und 

Denkweisen der Kinder anhören und dann diplomatische Lösungen treffen. Wenn eure Kinder oder 

Enkel nicht den geistigen Weg gehen wollen und sie noch nicht erwachsen sind, solltet ihr sie nicht 

zwingen, sondern möglichst mit gutem Beispiel vorangehen. Viele von euch haben ihre Kinder und 

Enkel liebevoll an Mein VATERHAUS herangeführt und es ist für sie selbstverständlich geworden, 

gemeinsam zu beten und Gutes zu tun. Es brodelt aber oft auch in der Schule, da die wenigsten 

Jugendlichen beten und sehr oft durch die andere Seite verführt werden, über den mobilen 

Alleskönner und beispielsweise auch über Videos im Internet oder Computerspiele. Wenn es also in 

eurer Familie brodelt, solltet ihr nicht mit Wut oder Unverständnis reagieren, sondern Mir die ganze 

Situation, zur Wandlung im innigen Gebet, übergeben. Es klappt nicht immer, aber wenn Mein 

Liebesfunken noch in den Herzen dieser Kinder vorhanden ist, kann mit Geduld auch der Weg zurück 

Richtung spirituellem Leben von diesen Kindern gefunden werden. Oftmals ist es nur die verzweifelte 

Suche der Seele nach dem richtigen Weg aus den weltlichen Verstrickungen im Irrgarten des Lebens – 

denn nichts anderes ist es für Menschen, die nicht den direkten Weg zu Mir gefunden haben. Amen.  


