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Setzt alles in Relation zueinander 

Meine Kinder, heute ist schwieriger Tag für viele Menschen, denn sie spüren die Energie der anderen 

Seite sehr präsent. Nichts desto trotz ist das beste Mittel gegen Angst oder Vorsicht, sich unter Meinen 

Schutzmantel zu stellen und viel zu lachen. Wenn Menschen aus tiefsten Herzen lachen und fröhlich 

sind, verkriechen sich alle Wesenheiten der anderen Seite sofort. Was meint ihr, warum früher in 

Klöstern beispielsweise das Lachen und die Freude verboten waren – oftmals sogar eine Sünde? Diese 

Klöster und ihre Insassen waren nicht mit Mir verbunden, sondern auf einem Irrweg. Mein 

Schreibkanal hier, hat euch ja freundlicherweise schon einiges gesagt, was in nächster Zeit zu 

berücksichtigen ist bzw. was ihr machen könnt. Ich ergänze gerne dazu, dass es – egal wie schlimm 

oder chaotisch es in euren Landen werden kann oder auch nur angekündigt wird, ihr immer in der 

inneren Ruhe und dem Vertrauen in Meinen Schutz und Meine Heilkraft sein solltet, denn nur unter 

Meinem Schutz habt ihr auch den inneren Frieden – in Verbindung mit eurer Seele und dem 

Dauerkontakt mit Mir, auf eurer Herzensebene. Ich weiß, dass das, was jetzt in Italien angestrebt wird, 

etwas Gemeines und Widerwärtiges für die Menschen dort, die Natur und auch für das Überleben des 

Landes auf finanzieller Ebene sein kann, wenn solch eine Quarantäne längerfristig läuft. Aber gerade 

durch solch eine Exempel-Statuierung kann man den restlichen Menschen in der Welt einen weiteren 

gehörigen Schock in die Glieder schießen lassen. Wenn ihr so etwas hört oder seht, solltet ihr erst 

einmal in die innere Ruhe gehen und euch dann fragen: Wem oder was nutzt das? Jetzt ist euer Geist 

frei von Ängsten und kann Zusammenhänge besser erfassen und alles in Relation zueinander setzen, 

Meine Kinder. Eines der Ziele der anderen Seite auf dem Weg der Komplettversklavung der Menschheit 

ist die Abschaffung des Bargeldes, weil dann eine totale Überwachung und Kontrolle aller Menschen 

stattfinden kann. Schon heutzutage geben sehr viele Menschen freiwillig einen Großteil ihrer Daten 

preis, oftmals auch unbewusst bzw. aus naiver Leichtgläubigkeit. Ich empfehle euch noch einmal, 

Meine Kinder: Versucht so viel wie möglich Bar zu bezahlen, denn das Bargeld – auch wenn es von der 

anderen Seite so erschaffen wurde, wie es jetzt ist, - hilft euch zumindest zum Teil unabhängig und frei 

zu sein. Da der größere Teil von euch eine freigeistige Denk- und Handelsweise hat, ist das auch für 

euch nachvollziehbar. Deshalb freue Ich Mich, wenn ihr auch heute sehr intensiv alles Gute, in 

freiwilliger Weise wie bisher auch, voller Freude und Liebe tätigt. Amen. 


