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Physik des Herzens
Meine Kinder, Ich möchte euch einmal erklären, wie diese wahre Physik funktioniert. Die weltlichorientierten Menschen glauben an das, was man ihnen schon seit der Kleinkindzeit immer und immer
wieder erzählt hat. Dann kam die Schule, wo auch die ganze Mär der Lügen immer und immer wieder
erzählt wurde und so setzt es sich im Berufsleben fort und wird im Fernsehen, Internet und in Büchern
ebenso verbreitet. Meine Kinder, wenn diese Physik wahr wäre, dann wär die Erde nichts Besonderes,
sondern nur ein Teil von vielen. Die Erfindung des sogenannten Urknalls hält die Menschen, die daran
glauben, in einem Bewusstsein fest, dass es keinen Schöpfer gibt, sondern alles durch "Zufall"
entstanden wäre. Sie leugnen Meine Schöpfung! Die Physik des Herzens aber zeigt euch, wie stark
jeder Mensch sein kann, wenn er absolutes Gottvertrauen hat und dann auch zur richtigen Zeit das
Richtige tun kann und meistens auch tut. Hinter die Fassade der Lügengebilde schauen, die euch immer
wieder von der anderen Seite projiziert werden - das ist auch ein Teil dessen, was die Physik des
Herzens betrifft. Ihr wisst um die wahren Ursachen, warum dieses Juwel, genannt Erde, so einzigartig
ist und eben nicht Teil eines unbedeutenden Etwas, was man euch vorgaukelt. Die Physik des Herzens
zeigt euch sofort, wer es gut mit euch meint und wer eben nicht. Menschen können zwar symbolische
Masken tragen, aber wenn ihr ihnen fest in die Augen schaut, können sie sich nicht verstellen. Ihr,
Meine Kinder, habt die Gabe, alles zu durchschauen, was denn da an Lügen und falschen Geschichten
täglich durch die öffentlichen Medien präsentiert wird. Ihr seid mit Mir immer innig verbunden über
das innige Herzensgebet und Ich gebe euch auch täglich über Meine, euch begleitenden Engel,
Hinweise, Warnungen und vieles mehr, damit ihr eben frei bleibt von den Versuchungen und
Fallstricken der anderen Seite. Alle Menschen, die die Physik des Herzens verstehen, merken plötzlich,
wie alle weltlichen Lügengebäude und Illusionen, wie ein Kartenhaus vor ihnen zusammenfallen.
Amen.

