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Wo ist die Heimat? 

Meine Kinder, dieses Thema beschäftigt mehr Menschen, als ihr es euch vorstellen könnt. Viele von 

euch sagen nämlich, dass dort ihre Heimat auf Erden ist, wo sie sich wohlfühlen. Das ist interessant 

und für weltlich-orientierte Menschen eine Zumutung, wenn nicht gar eine Provokation, denn sie 

kämpfen für ihr Land und würden sogar dafür sterben. Ihr, als große Familie von Mir, überall auf der 

Welt, seht eher die geistige Familie und dass man überall dort leben kann, wo es einem gefällt bzw. 

wo man hingeführt wird. Da es ja, wie ihr wisst, Meine Kinder, keinen Zufall gibt, seid ihr auch nicht 

ohne Grund dort, wo ihr jetzt seid – bzw. wo ihr noch in nächster Zeit hingeführt werdet. Allein zu 

sagen: Man ist in einem bestimmten Land geboren, also muss man auch für dieses Land die Treue 

halten und kämpfen, sind ganz allein weltliche Denkweisen. Viele von euch sehen sich auch als 

Weltbürger – aber ohne eine einheitliche Diktatur und Schreckensherrschaft der anderen Seite! Es 

zeigt lediglich, dass ihr freigeistig veranlagt seid und gerne dort sein möchtet – und wenn es nur im 

Urlaub oder in euren Träumen und Wünschen ist – wo es euch gefällt. In eurem Land wurde jetzt auch 

angedeutet, dass die Maske noch ggf. Jahre zu tragen sei, bis ein geeigneter Impfstoff vorhanden ist. 

Denkt daran, dass es schon seid sehr langer Zeit geplant ist, die Menschheit drastisch zu reduzieren 

und den Rest als Sklaven zu halten. Und hier kommt ihr wieder ins Spiel, Meine Kinder: Weltweit seid 

ihr schon sehr viele, Meine Mir treuen Kinder, die täglich voller Freude freiwillig so viel Gutes tun und 

der anderen Seite ständig Paroli bieten – in liebevoller, aber trotzdem direkter Art und Weise. Bleibt 

an diesem Wochenende lieber daheim, denn es tobt einiges auf den Straßen. Amen.  


