7. Juli 2018
Der beste Schutz ist das innige Gebet
Meine Kinder, in der materiellen Welt, in der ihr euch körperlich befindet, ist alles so ausgerichtet, dass
die Menschen, die den weltlichen Weg gehen, nur an das glauben, was sie sehen, fühlen und allgemein
wahrnehmen können. Doch es gibt viel, viel mehr auf Erden, was die meisten Menschen weder sehen
noch wahrnehmen können. Eure Erde, dieses besondere Juwel, birgt aber auch vieles, was selbst
hochspirituelle Menschen sehr oft nur in besonderen Momenten wahrnehmen oder gar berühren
können, denn alles, was in feinstofflicher hoch schwingt, liegt normalerweise oberhalb dessen, was ihr
sehen und wahrnehmen könnt. Vertieft ihr euch aber ins innige Gebet mit Mir, sind eure Sensoren so
ausgerichtet, dass ihr einerseits komplett geschützt seid und andererseits auch spüren oder
wahrnehmen könnt, wie und wo Meine Schutz- und Helferengel arbeiten. Viele weitere Helfer z.B. aus
dem Reich der Naturwesen, sind zum Teil auch so hochschwingend, dass sie nur in der nötigen
Resonanz gehört oder gesehen werden können. Vermeidet es, Meine Kinder, Angst in jeglicher Form
zu haben, denn dann passiert ähnliches wie bei Wut, Zorn oder anderen niedrig schwingenden
Energien: Die andere Seite versucht euch diesbezüglich noch zu unterstützen, denn wer niedrig
schwingt, hat Andockmöglichkeiten für die andere Seite. Wenn ihr merkt, dass ihr ängstlich, wütend
etc. seid, beginnt sofort ein inniges Gebet oder sagt laut: JESUS CHRISTUS IST SIEGER! - gerne auch
mehrfach und die Wesenheiten der anderen Seite trollen sich so schnell, wie ihr es kaum verfolgen
könnt. Einige von euch lassen jede Nacht eine Schutzkerze brennen - in einem gesicherten Gefäß - und
haben seitdem nachts ihre Ruhe, denn die Kerze ist mit Meinem Segen aufgeladen. Gerade an Tagen,
die heikel sind oder aber auch schlechtes Wetter bis hin zu Orkanen ankündigen, ist es ratsam, die
Schutzkerze als Wetterkerze zu benutzen - als Schutz für Haus und Grundstück, mit allem was darauf
steht. Amen.

