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Der Mensch – im Geschehen der Ereignisse 

Meine Kinder, ihr habt Mich gefragt, was ihr denn tun könnt, wenn die Maskenpflicht noch Monate 

dauern sollte. Nun, in Spanien beispielsweise wurde verkündet, dass die Maskenpflicht solange bleibt 

und auch die Abstandsgrenzen, bis ein Impfstoff da ist oder ein Heilmittel. Ihr seht, in Ländern, die der 

anderen Seite noch vollkommen hörig sind, wie auch in eurem Land, ist es nicht so einfach, eine Wende 

zu bekommen, denn in den Köpfen der Menschen wurde geschickt eine Angstenergie installiert, über 

die öffentlichen Medien. Es erwachen zwar immer mehr Menschen, aber es sind noch nicht genug für 

eine friedliche Umkehrung. In Italien wachen auch immer mehr Menschen auf und wenn die 

Bevölkerung der Erde wüsste, dass das, wo vor sie eigentlich Angst haben, eine schwache Form von 

Grippe ist und das, was man „Corona“ nennt, nur durch Gigahertz Frequenzen über 5G ausgelöst wird. 

Es finden sogar schon Experimente mit 6G statt, Meine Kinder. Deshalb ist es so wichtig, dass immer 

weiter aufgeklärt wird von Menschen, die erwacht sind. Hauptsächlich findet dieses im Internet statt. 

Einige Länder sind nicht gewillt, diesen Unfug mit 5G weiter mitzumachen, bzw. haben von 

vorneherein alles durchschaut gehabt und deren Oberhäupter werden ständig in den weltlich-

orientierten Medien als Buhmänner dargestellt. Jeder Mensch, der im öffentlichen Rampenlicht steht 

und nicht mit dem System der anderen Seite kooperiert, wird schlecht gemacht oder es passiert etwas 

anderes mit ihm. Deshalb trauen sich auch viele Schauspieler, Musiker und andere Menschen, die in 

der Öffentlichkeit stehen nicht, sich gegen ihre Unterstützer und Förderer aufzulehnen, denn sie sind 

unter deren Kontrolle. Was glaubt ihr, Meine Kinder, warum so viele von euch keinen Beruf ergriffen 

haben, wo sie im Rampenlicht stehen? Man kann nur einem dienen: Dem Mammon oder Mir. Beides 

geht auf Dauer nicht. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr demütig seid und gelernt habt, alles im 

Leben zu schätzen, was denn da an guten Dingen über das Resonanzgesetz auf euch zu gekommen ist 

und auch weiterhin kommen wird. Amen.    

 


