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In der Ruhe liegt die Kraft 

Meine Kinder, ihr habt ja kaum noch die Möglichkeit, nicht über neue „Informationen“, Gerüchte und 

Halbwahrheiten zu dem Thema „Virus“ zu kommen, denn egal, ob ihr die Zeitungen lest, im Fernsehen, 

Radio oder Internet euch informiert, überall ist dieses Thema in aller Munde. Deshalb ist es so immens 

wichtig, nicht den Geschichten zu trauen, die da über den bewußtseinsmanipulierenden Bildschirm 

flimmern, sondern nur auf euer Herz zu hören, welches mit Mir in Verbindung ist. „In der Ruhe liegt 

die Kraft“, Meine Kinder, dieses Sprichwort kennt ihr natürlich. Und genauso solltet ihr es jetzt 

praktizieren, denn nur, wer in der Ruhe ist, hat auch die Kraft, Eingebungen und Hilfen zu erfahren. 

Meistens geschieht so etwas am frühen Morgen, in der Aufwachphase, am späten Abend vor dem 

Einschlafen oder aber, wenn es wichtig ist. Einige von euch sind unzufrieden, weil Ausgangssperren 

bevorstehen. Sie möchten nicht bevormundet werden. Ich verstehe euch, Meine Kinder und sage euch: 

Bleibt in der Ruhe! Alles wird gut! Ich habe in den letzten Tagen schon Andeutungen gemacht und 

wenn sich feinstoffliche Energien in der Grobstofflichkeit manifestieren, ist alles anders. Die meisten 

Kinder und Jugendlichen freuen sich, dass die Schulen schließen! Seht ihr, Meine Kinder? Sie freuen 

sich, dass sie daheimbleiben dürfen. Kommt aus der Angst, Hektik und Panik heraus – es bringt nichts! 

Was sollen denn all die Menschen sagen, die in Ländern sind, wo die Grenzen geschlossen werden? 

Die meisten sind froh, gerade jetzt nicht in Deutschland zu sein. Ihr werdet geleitet und geführt und 

wer jetzt noch ins Ausland möchte und dort einen Platz hat, kann das gerne tun – oder aber noch 

warten, denn es ist freier Wille. Es ist alles eine große Inszenierung der anderen Seite, die da läuft, 

doch mittlerweile haben mehr Menschen als denen lieb ist, das Spiel durchschaut und spielen nicht 

mehr mit. Das Wichtigste, was ihr tun könnt, Meine Kinder, ist, jeden Tag voller Freude innig zu beten, 

Licht zu senden, die Siegesrufe zu zelebrieren, Gutes zu denken und zu tun – und dieses alles freiwillig 

und mit der Gewissheit, dass es einen Wandel geben wird. Wie schnell dieses nun funktioniert, liegt 

an verschiedenen Punkten, aber ihr seid ganz wichtige Leuchttürme und Felsen in der Brandung - denkt 

immer daran, Meine Kinder! Amen. 


