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Gedankenmodelle 

Meine Kinder, es ist ein großes Rätselraten für alle Kinder, die erwacht sind und auf ihre Art und Weise 

Gutes tun, um mitzuhelfen, dass das, was die andere Seite schon seit sehr langer Zeit plant, 

abzuwenden. Von Auswandern über umziehen bis hin zu autarker Lebensweise und Resignation, sind 

noch mehr Varianten und Modelle in den Köpfen Meiner, Mir treuen Kinder und den aufgewachten 

Menschen, die nicht mehr wie Kleinkinder behandelt werden möchten. Von „alles wird schon werden“, 

über „hoffentlich geht alles gut“, bis hin zu diversen negativen Äußerungen, ist die Palette der 

Gedankenmodelle sehr groß.  Aber nur wer positiv denkt und sein Leben meistert – in Verbindung mit 

den freiwilligen, täglichen guten Taten – hat eine Möglichkeit, nachts gut zu schlafen und auch 

tagsüber keine Panik zu bekommen. Je mehr Angst und Panik die Menschen haben, desto mehr freuen 

sich die Wesenheiten der anderen Seite, denn von diesen Energien leben sie. Freude, Harmonie und 

beispielsweise Glück sind ihnen ein Dorn im Auge. Ebenso das strahlende Licht der Sonne, welches 

Leben bringt und erhellt, ist ihnen ebenfalls im Weg. Aus diesem Grunde wird auch regelmäßig der 

Himmel mit Chemikalien vollgesprüht, um die Menschen von der so lebenswichtigen Energie der 

Sonne abzukapseln.  Einige von euch wissen dieses natürlich aus eigener Erfahrung und haben es 

vorgezogen, dort zu wohnen, wo die Sonne sehr oft scheint und ihr Körper und ihr Immunsystem 

dadurch auch intakt ist und sie voller Kräfte körperlicher Art sind. Ein weiteres Gedankenmodell ist die 

Möglichkeit, mit einem Wohnmobil oder einem Wohnwagen mobil zu sein und auch flexibel - und nur 

dort zu leben, wo keine bedrohliche Strahlung ist. Dieses Modell ist aber nur für Meine Kinder geeignet, 

die flexibel und anpassungsfähig sind.  Einen Ort auf der Welt zu finden, der in nächster Zeit 100% 

sicher ist, kann eine Art von Spiel werden, da es immer wieder neue Regelungen oder Änderungen 

gibt. Wichtig ist, dass ihr dort lebt, wo es für euch gut ist und auch für all die Menschen, die mit euch 

dort sind. Deshalb bleibt in der Ruhe und lasst euch von Mir führen und leiten, wenn ihr möchtet. Euer 

VATER, der immer bei euch ist und euch hilft, sofern ihr es denn zulasst. Amen.    


