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Gewaltige Unterschiede 

Meine Kinder, es gibt sowohl in den Berichterstattungen der weltlichen Medien, als auch in der 

Wahrnehmung, gewaltige Unterschiede. Fakt ist, dass mit aller Gewalt versucht wird, die Menschen in 

Ängsten zu halten und dadurch ihnen auch nach und nach ihre Rechte zu rauben. Wenn ihr euch mit 

weltlich-orientierten Menschen unterhaltet, meinen sie in der Regel, dass das, was die Regierungen 

und die sogenannten „Experten“ sagen, die Wahrheit ist und verhalten sich sehr oft dementsprechend. 

Ich aber sage euch noch einmal: Es gibt keine sogenannte „Krankheit“, die unheilbar ist! Gegen jedes 

Wehwehchen und Zipperlein habe Ich ein Heilmittel oder auch mehrere für die Menschen, Tiere und 

die Natur erschaffen! Menschen sterben sehr oft an Unwissenheit, großen Ängsten und der 

Resignation. Es kann durchaus sein, dass aufgrund von Resonanz oder Karma, manche Menschen 

Monate oder auch Jahre für ihre Genesung benötigen – aber alles hat seinen Sinn und Zweck. Die 

Menschen wissen ja nicht, was sie für Altlasten in Form von Karma aus vorherigen Leben mitgebracht 

haben. Es wird immer ein Schuldiger für diese Situation in der Regel gefunden. Die wenigsten 

Menschen suchen den Fehler bei sich selber und ihrer Lebensweise oder Resonanz. Zurück zum 

aktuellen Geschehen, Meine Kinder: Wie Ich euch schon sagte, geschieht zurzeit sehr viel auf geistiger 

Ebene und nach und nach sickert diese Umwandlung auch in euren grobstofflichen 3-D Bereich ein. 

Die andere Seite ist damit völlig überfordert und macht Fehler! Ihr seid aus einem bestimmten Grund 

JETZT und HEUTZUTAGE dort, wo ihr gerade seid! Auch diejenigen unter euch, die beispielsweise im 

Ausland sind oder dorthin noch geführt werden, haben eine wichtige Aufgabe! Es ist alles so gut, wie 

es jetzt ist! Durch eure täglichen, von Herzen kommenden, freiwilligen Gebete, Lichtsendungen, guten 

Taten und auch Siegesrufen, wird täglich das Licht stärker auf Erden verankert. Zuerst im 

feinstofflichen Bereich und dann nach und nach auch in der Grobstofflichkeit, welches immer wieder 

positive Dinge ans Tageslicht holt. Amen. 


