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Scheinbare Ungerechtigkeiten 

Meine Kinder, einige von euch und viele weltlich-orientierte Menschen sind einerseits erbost und 

anderseits tief betroffen, wie die Polizei auf scheinbar friedliche Menschen einschlägt und sie mit 

Gewalt zu Boden ringt. Ich sagte euch schon mehrfach: Bleibt zu Hause! Die andere Seite versucht mit 

solchen Provokationen einen Bürgerkrieg oder zumindest das Kriegsrecht oder einen 

Ausnahmezustand zu erzwingen. Deshalb solltet ihr nur spazieren gehen, wenn ihr das möchtet, ohne 

Plakate und ohne Provokationen hervorzurufen. Ich weiß auch, dass das, was sie vorhaben, eine 

Versklavung der Menschen bewirken würde, denn nur Sklaven tragen Gesichtsmasken, Meine Kinder. 

Aber: Ihr solltet euch im Klaren sein, dass dieser Wandlungsprozess – hin zu einer neuen, wunderbaren 

Gesellschaft – nicht von heute auf morgen geschehen kann, ohne dass es kriegerisch geschieht. In 

euren TV- Übertragungen der anderen Seite, wird alles verfälscht und gelogen dargestellt und einige 

von euch meinten schon so zutreffend dazu: „Eigentlich müssten ihnen riesige Pinocchio Nasen 

wachsen, bei den vielen Lügen“… Meine Kinder, bleibt in der Ruhe, es geschieht schon alles zum 

Besten, aber da die andere Seite alle unfairen und Lügenmittel ins Geschehen bringt, ist es nicht so 

einfach, für Meine weltlichen Helfer, dieses schnell zu ändern. Es geht nur Schritt für Schritt - und 

gleichzeitig wachen immer mehr weltlich-orientierte Menschen auf, denn solch eine gigantische Lüge, 

die ihnen von der anderen Seite aufgetischt wurde, bricht nach und nach zusammen. Eure geistigen 

Arbeiten, die ihr täglich voller Liebe und freiwilliger Hilfe leistet, sind so immens wichtig, Meine Kinder! 

Im feinstofflichen Bereich sind Meine, euch zugeteilten Helfer-Engel, auch Tag und Nacht unermüdlich 

im Einsatz. Eure Gebete und Bitten für eine Göttliche Gerechtigkeit, dass all die Menschen, die andere 

Menschen ungerecht bestraft, verletzt oder getötet haben, durch das Resonanzgesetz ihre 

entsprechende Resonanz bekommen werden oder es schon geschehen ist. Amen. 


