26. Juni 2018
Zusammenhalt
Meine Kinder, es ist nicht immer einfach für Mich, als euer, euch liebender VATER, jedes VATERWORT
so zu formulieren, dass alle Meine Kinder damit einverstanden sind. Um was es aber geht, ist der
Zusammenhalt untereinander, Meine Kinder! Ihr solltet zusammenhalten! Die andere Seite versucht
permanent einen Keil zwischen euch und die Liebe zu Mir zu treiben! Männer und Frauen sind natürlich
gleichberechtigt und das war schon immer so - aber es gibt bestimmte Rollenverteilungen von Anfang
an. Deshalb kann auch nur die Frau Kinder gebären und nicht der Mann und andersherum ist der Mann
mit stärkeren Kräften in der Regel ausgestattet, um die Familie zu beschützen und zu versorgen. Die
andere Seite versucht geschickt dieses zu unterwandern mit ihren ganzen, sehr gefährlichen Spielchen
von Gendertum etc. Meine Kinder wissen aber sehr wohl, wie wichtig der geistige Zusammenhalt ist
und was es bedeutet, immer und zu jeder Zeit von Mir beschützt zu sein und täglich Meine Liebe
empfangen zu dürfen. Einige von euch möchten wieder mehr andere Themen bei den VATERWORTEN,
doch Ich entscheide zeitgemäß, was gerade wichtig ist und was noch warten kann. Wenn ihr wüsstet,
wie oft ihr schon auf "Messers Schneide" ward und nur hauchdünn einem dritten, großen Krieg
entronnen seid. Auslöser des Schutzes und der Errettung vor einem solchen Krieg, waren aber in der
Regel die Vielzahl der Gebete weltweit - Meiner, Mir treuen Kinder, die eine Kraft haben, stärker als
alle weltlichen Waffen auf der Erde. Nun, viele der sogenannten zerstörerischen Waffen funktionieren
nicht, da eure Gebete ihnen die Kraft nehmen und andere, angeblich weltzerstörerische Waffen, sind
nur ein Mythos der anderen Seite. Solange Ich Meine Hände schützend über dieses Juwel, die Erde,
halte, passiert nichts Weltenzerstörendes, Meine Kinder! Und trotzdem ist Vorsorge und
entsprechendes Denken ein wichtiger Bestandteil eures Lebens. Wer bewusst mit den Ressourcen der
Erde und allen anderen Dingen umgeht, hat eine ganz andere Einstellung zu allen Dingen des Lebens.
In Demut, Einfachheit leben - das ward ihr in früheren Inkarnationen. In der heutigen, schnelllebigen
Zeit ist dieses gar nicht so einfach, ohne "gemobbt" zu werden. Wer aber konsequent aus dieser
krankmachenden Konsumgesellschaft aussteigt, wird feststellen, um wieviel reicher und belebender
sein Leben plötzlich geworden ist. Werdet wieder Herr über euer Leben und durch die starke geistige
Verbundenheit untereinander, Meine Kinder, spürt ihr diese Kraft, die in euch ist und die euch zeigt,
was es heißt, MEIN KIND zu sein und mit Liebe gegen den Strom der Massenmedien zu schwimmen,
denn nur wer gegen den Strom in Liebe schwimmt, wird als Ziel Mein Paradies erreichen. Amen.

