
18. März 2020 

Einschränkungen 

Meine Kinder, ihr seht von Tag zu Tag, wie immer mehr Einschränkungen für die Menschen gezielt 

geplant wurden und auch häppchenweise noch umgesetzt werden. Der 16. und auch der 17. März 

waren allerdings sogenannte „Schlüsseltage“, an denen viel Gutes aus dem feinstofflichen Bereich 

schon in den grobstofflichen Bereich eingesickert sind und diejenigen unter euch, die wissen, worauf 

man zu achten hat, haben es auch schon erfahren. Ich möchte aber heute auf ein anderes Thema 

eingehen, welches für euch sehr wichtig ist und auch für die erwachten Menschen: Es geht darum, 

einerseits, wie Ich es schon sagte, in die Ruhe zu kommen, die Ruhe auszustrahlen und Gutes zu tun, 

viel zu beten und zu wissen, dass ich alles leite und allen Menschen helfe, die dafür empfänglich sind. 

Die Menschheit wird jetzt wieder auf das Wesentliche reduziert. Es dürfen momentan keine Urlaube 

mehr gemacht werden, die regionalen Produkte sollten mehr gekauft werden und nicht Obst und 

Gemüseprodukte, die um die halbe Welt transportiert wurden, nur damit sie zu horrenden Preisen in 

Jahreszeiten verkauft werden können, die für eure Region total unnatürlich ist. Solange die Geschäfte 

noch geöffnet sind, wird es einigermaßen friedlich ablaufen, aber sollten Dauerengpässe in der 

Ernährung stattfinden, kommen ungemütliche Zeiten auf euer Land zu. Ich sage es noch einmal: Es war 

sinnvoll, schon seit Monaten peu à peu Vorräte anzulegen, um nicht in Situationen, wo sich Menschen 

um die letzten Konserven streiten, involviert zu sein. Helft aber auch euren Nächsten, wenn ihr das 

Gefühl habt, dieses zu tun. Geht immer nach eurem Herz, denn dieses ist mit Mir in dauerhafter 

Verbindung, Meine Kinder. Ich möchte aber auch alle unter euch noch einmal ansprechen, die jetzt 

nicht in ihrer Geburtsheimat sind. Damit meine Ich alle ausgewanderten Kinder und auch die, welche 

jetzt situationsbedingt in den Ländern feststecken, wo sie überwintert haben. Bleibt in der Ruhe! Ich 

habe euch und eure jeweilige Situation jederzeit im Blick und helfe euch immer, im Rahmen dessen, 

was ihr zulasst. Sollte es sinnvoll sein, dass Meine Kinder von dort, wo sie gerade sind, heimfahren oder 

heimfliegen sollten, so werde Ich es Ihnen so lange mitteilen lassen, von Meinen, den Kindern 

zugeteilten Helfer-Engeln, oder über andere Möglichkeiten, bis sie es auch verstehen. Soll heißen: Es 

gibt für Mich vielfache Möglichkeiten, zu euch durchzudringen und Ich versuche es so lange, bis ihr 

merkt, was Ich euch empfehle. Ob ihr es dann tut, ist letztendlich wieder freier Wille. Euer VATER, der 

immer auf euch aufpasst und euch leitet und führt, so dass ihr niemals Ängste oder ein Alleinsein 

Gefühl haben solltet – Es sei denn, ihr lasst es nicht zu. Amen. 


