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Eigenverantwortung und Vertrauen 

Meine Kinder, ihr seht, was mittlerweile in Italien los ist und auch Österreich, wo ja einige Meiner, Mir 

treuen Kinder, wohnen, ist ebenfalls zum Risikogebiet geworden. In Spanien tritt eine Ausgangssperre 

in Kraft und in Frankreich und Deutschland dauert es auch nicht mehr lange, bis die nächsten Schritte 

in Richtung Abriegelung getätigt werden. Trotzdem werden weiterhin täglich Menschen aus Afrika 

heimlich eingeflogen, um bei einem Bürgerkrieg viele starke junge Männer dazuhaben, um aus 

Deutschland und Teilen Europas einen moslemischen Staat aufzubauen. Die Christen in Deutschland 

sind zum Feind erklärt worden und Ich rate euch, Meine Kinder, jetzt in die Eigenverantwortung zu 

gehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten: Einige Seher haben ja von Mir immer wieder Visionen 

bekommen. Die müssen natürlich nicht so bis ins kleinste Detail zutreffen, aber die Grundtendenz 

stimmt bei einigen Vorhersagen immer noch, da die Menschen nichts gelernt haben, aus den 

Warnungen! In der Tat ist es im Süden von Deutschland sicherer als im Norden. Auch sollten die 

Großstädte komplett gemieden werden und wer dort immer noch wohnt, braucht viele Vorräte und 

sollte sich gut einigeln können. Auch ohne Meine Hilfen hätte jeder Mensch, der logisch denken kann 

und sozusagen „zwei und zwei zusammenzählen“ kann, spätestens vor einem oder zwei Jahren merken 

müssen, dass das Wohnen in Großstädten oder Ballungsgebieten ein „Tanz auf dem kochenden 

Vulkan“ ist, denn wenn eine Regierung mit Absicht so viele verschiedene Menschenmassen ins Land 

holt, muss es über kurz oder lang zu großen Problemen kommen, die in einen Bürgerkrieg übergehen 

können. Noch herrscht die Ruhe vor dem Sturm, Meine Kinder! Italien hat euch gezeigt, was passieren 

kann. Auch die ersten sogenannten „Hamsterkäufe“ in Deutschland und den anderen europäischen 

Ländern haben gezeigt, dass Menschen aus verschiedenen Gründen ihren Allerwertesten aus dem 

Sessel angehoben bekommen, wenn ihnen Panik oder Angst einsuggeriert wird, wobei eure Regierung 

dieses ja nur häppchenweise getan hat und immer wieder beschwichtigt hat. Was die Ursache der Krise 

ist, hat, wie ihr ja wisst, mit der 5G Strahlung zu tun, die dem Körper Sauerstoff raubt und dadurch die 

Lungenproblematik entsteht. Vor allem bei Menschen, deren Immunsystem nicht so stark ist. 

Gleichzeitig herrscht ja die Grippe überall auf der Welt und viele Menschen werden davon krank oder 

sterben auch, wenn ihre Abwehrkräfte nicht stark genug sind. Es gibt aber noch einen weiteren Faktor, 

der nicht zu unterschätzen ist: Die Panikmache und die daraus resultierende Angst, Meine Kinder! Wer 

panikartig und voller Angst ist, dessen Immunsystem kann auch sehr schnell kollabieren bzw. drastisch 

abnehmen. Das ist auch ein Grund, woran viele Menschen zum Teil schwer erkranken oder auch 

sterben. Deshalb sage Ich euch immer wieder: Bleibt in der Ruhe! Habt Vertrauen in Meine Hilfe und 

stellt euch immer unter Meinen Schutzmantel! Wer jetzt noch aufbrechen möchte, um an einen 

sicheren Ort zu kommen, sollte dieses nur im Vertrauen machen und sich von Mir führen lassen. Noch 

ist, wie gesagt, die Ruhe vor dem Sturm in Deutschland, aber nicht mehr lange. Die andere Seite plant, 

auch bei euch Ausgangssperren zu verhängen oder ganze Städte abzuriegeln und dann wird dort, 

sobald die Lebensmittel knapp werden, schon eine Vorstufe eines Bürgerkrieges bzw. Aufstandes 

stattfinden. Bedenkt, die Menschen haben Hunger und Durst und drehen schlichtweg durch, wenn sie 

dieses nicht befriedigen können, denn Hunger und Durst sind der größte Antrieb für die meisten 

Menschen. Auch Suchtbefriedigung wie Tabak, Alkohol und alle anderen Süchte, sind nicht zu 

unterschätzen. Ich bin heute deshalb so sehr ins Detail gegangen, weil doch einige von euch immer 

noch nicht den Ernst der Lage erkannt haben! Ich sagte euch schon mehrfach, dass ihr beschützt und 

behütet seid, Meine Kinder, im Rahmen eures Lebensplanes. Wenn ihr aber in einem sehr gefährdeten 

Gebiet wohnt, sende Ich euch - auch mehrfach - Hilfen und Hinweise, dieses Gebiet zu verlassen. 

Reagiert ihr aber nicht darauf, trotz mehrfacher eindeutiger Hinweise, kann Ich auch nichts machen, 

denn Ich greife nicht in euren freien Willen ein! Deshalb achtet auf die Zeichen, wenn sie kommen, übt 

auch Eigenverantwortung aus und habt das vollkommene Vertrauen, dass ihr beschützt und behütet 

seid.  Ob eure Verwandten und Freunde auch beschützt sind, hängt von deren Lebensplan ab. Das 



klingt vielleicht im ersten Moment sehr hart, aber wenn beispielsweise in einer Familie jemand gar 

nicht an Mich glaubt und alles negiert, könnt ihr auch nichts machen. Wo es möglich ist, werden 

Familien auch zusammen gerettet werden, Meine Kinder! Jetzt spreche Ich bewusst auch die Kinder 

an, die nicht in Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern wohnen oder gerade im Ausland 

überwintern: Wenn es für euch stimmig dort ist und ihr verweilen dürft, wo ihr gerade seid, dann bleibt 

dort und kehrt momentan nicht nach Hause zurück. Ich leite und führe euch an jedem Ort, wo ihr seid. 

Ich habe euch ja schon sehr lange immer und immer wieder liebevoll darauf hingewiesen, wie wichtig 

es ist, sinnvoll vorzusorgen. Wer das jetzt noch nicht in ausreichendem Maße getätigt hat, sollte es 

noch tun, solange es möglich ist. Aber wie gesagt: Immer mit der Prämisse, nicht zu sehr aufzufallen. 

Auch dazu habe Ich schon einiges verlauten lassen, Meine Kinder!  Euer VATER, der immer bei euch ist 

und euch auch leitet und führt, wenn ihr dafür empfänglich seid und es auch zulasst. Amen. 


