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Umerziehung 

Meine Kinder, seit dem Ende des sogenannten zweiten Weltkrieges, der ja eigentlich nur die 

Fortsetzung des ersten Weltkrieges war, - denn es gab für Deutschland ja nie einen Friedensvertrag -, 

werden die Deutschen und auch viele andere Länder gezielt umerzogen, damit sie nicht mehr diese 

Kraft, Stärke und Energie haben, vor der sich die andere Seite so gefürchtet hat. Demonstrationen in 

dieser Art und Weise, wie sie jetzt stattgefunden haben, waren und sind der anderen Seite wahrlich 

ein Dorn im Auge. Es werden jedoch schon gezielt Vorkehrungen getroffen, um diese Demonstrationen 

einzuengen und durch Verbote und Verordnungen klein zu halten. Deshalb ist es so wichtig, Meine 

Kinder, dass ihr so viel wie möglich eure freiwilligen, täglichen guten Taten leistet und wenn ihr 

möchtet, auch friedlich spazieren geht und dabei im Geiste auch Licht sendet, betet, den Siegesruf 

„JESUS CHRISTUS IST SIEGER!“ immer und immer wieder sendet und gute Gedanken auch ausstrahlt. 

Wer jetzt denkt, dass es mit den Aktionen der Deutschen schon vorbei ist, irrt! Es wird jedoch alles 

getan, um die neue Weltordnung, notfalls mit Gewalt durchzuboxen, denn die Macht, die die Polit-

Darsteller und ihre Hintermänner in vielen Ländern der Erde haben, möchten sie behalten. Sie wissen 

genau, wenn das Volk erst einmal zu allem entschlossen ist, werden sie alle ihr Leben verlieren oder in 

Hochsicherheitsgefängnissen einsitzen. Vor dem Volk und den Momenten, wo die Fässer symbolisch 

überlaufen, haben sie große Angst! Viele von euch haben da die Französische Revolution noch 

symbolisch vor Augen. Nun, so extrem wird es wahrscheinlich nicht ablaufen, wenn ihr mit euren 

täglichen guten Taten die großen Blutbäder verhindern könnt. Es gibt einen Moment, wo selbst der 

friedlichste, gutmütigste, weltlich-orientierte Mensch sagt: „Jetzt reichts!“ Und davor hat die andere 

Seite Angst, denn mit einer derartigen Übermacht an wütenden Menschen weltweit, kann sie sich nicht 

anlegen. Amen.  


