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Schaut auf die Natur 

Meine Kinder, in Zeiten, wo keine Menschen die Natur und Umwelt verschmutzen, erholt sie sich in 

sehr schneller Zeit und Flüsse und Seen werden wieder sauberer bis hin zu einer Sauberkeit, bei der 

man sogar wieder den Grund sehen kann. Auch die Pflanzen- und Tierwelt kommt zurück und genießt 

diese neuen Freiheiten. Das sollte dem Menschen eigentlich zeigen, dass dieses stressige Leben, was 

immer mehr zugenommen hat, irgendwann einmal zum Stillstand kommt und dieses ist jetzt 

geschehen. Ich empfahl euch vor einiger Zeit im VATERWORT, dass ihr zur Langsamkeit zurückkommen 

solltet. Nun, auch dieses ist jetzt vielfach geschehen. Doch was machen viele weltlich-orientierte 

Menschen? Sie sitzen noch mehr vor dem Fernseher und lassen sich von der Lügenpropaganda der 

anderen Seite berieseln und beeinflussen. Anstatt einmal den eigenen Kopf zu benutzen und die Frage 

zu stellen: Warum ist das so? Wo kommt es her? Wem nützt das Ganze? Im Internet gibt es mittlerweile 

einige Menschen, die genau auf der richtigen Spur sind und wissen, was denn da geplant ist. Dadurch, 

dass ihr mit euren vielen guten Taten und Gebeten so viel Gutes in die Welt gesendet habt, wurde 

geholfen, dass die Menschen zuhause bleiben können und größtenteils nicht in das Geschehen 

involviert werden, was da kommt. Diejenigen, welche es nicht überleben, haben es auch so in ihrem 

Lebensplan stehen. Es gibt keinen Zufall, Meine Kinder, das habe Ich euch schon mehrfach gesagt. 

Deshalb bleibt in der Ruhe, genießt die Zeit, in der ihr täglich, voller Freude in freiwilliger Harmonie, 

weiterhin so viel Gutes tun könnt. Ihr fragtet nach, ob man nicht eine gesegnete Kerze jeden Abend 

ins Fenster stellen kann, zum Schutz, Heil, Frieden und Segen und auch für alle Menschen, die Hilfe 

jeglicher Art benötigen. Das könnt ihr gerne tun, Meine Kinder. Meinen Schutz und Segen dafür habt 

ihr über das innige Gebet. Selbstverständlich kann diese Kerze auch als allgemeine Schutz- und 

Wetterkerze ebenfalls genutzt werden. Sie sollte aber möglichst weiß sein, da Weiß die reinste Farbe 

ist und die höchste Schwingung hat. Amen. 


