18. November 2018
Was empfehlenswert ist
Meine Kinder, wieder einmal möchte Ich euch etwas empfehlen, was gerade sehr wichtig ist. Die Preise
für Lebensmittel steigen stetig an und eine komplette Krisenvorsorge habe ich euch ja schön öfter
empfohlen. Auch die Benzin- und Dieselpreise werden künstlich angehoben. Es hat nichts damit zu tun,
dass nicht genügend Treibstoff zu euren Tankstellen kommen kann. Es steckt ein perfider Plan der anderen
Seite dahinter. Eure Flüsse haben weniger Wasser, aber es reicht im Moment noch aus, um die Tankschiffe,
wenn auch nicht voll beladen, fahren zu lassen. Ihr macht euch Sorgen um den Migrationspakt, der am
11.12. unterzeichnet werden soll. Österreich hat vor, nicht zu unterschreiben und auch die Schweiz zögert
noch und schon kommen Fragen von euch, ob es sinnvoll ist, dorthin auszuwandern, wenn Deutschland
mit Millionen von "Neubürgern" geflutet wird. Nun, zum Thema Auswandern habe Ich ja schon einiges
gesagt. Wichtig ist, dass ihr, falls ihr langfristig in den nächsten Jahren auswandern möchtet, euch auch im
Klaren seid, wo es denn hingehen soll und vor Ort Besichtigungen tätigen könnt oder auch über Bekannte
dort bzw. deutsche Makler vor Ort, etwas erreichen könnt. Doch Ich möchte jetzt auf das Hier und Jetzt in
eurem Land eingehen. Sinnvoll ist, das Auto winterfertig zu machen, denn es wird in der nächsten Woche
empfindlich kälter und auch Schnee kann dabei sein. Des Weiteren ist es wichtig, dass ihr fest mit den
Füßen auf dem Boden sozusagen bleibt und in euch die Ruhe wieder einkehren darf. Ihr müsst davon
ausgehen, dass euch im Fernsehen, Radio und den Zeitungen nur das gesagt wird, was die andere Seite
erlaubt und zulässt. Viele weltlich-orientierte Menschen glauben aber nur das, was in den öffentlichen
Medien gesagt wird und nehmen es sprichwörtlich "für bare Münze." Was meint ihr, Meine Kinder, was
los ist, wenn die Großstädte mit noch viel, viel mehr Menschen aus Afrika beispielsweise, geflutet werden?
Wenn der Wohnraum eng wird und das ist in gar nicht mehr so weiter Ferne, können durchaus
Enteignungen von leerstehenden Häusern oder Wohnungen oder Zwangsräumungen von Mietwohnungen
geschehen. Eine Frage von euch ist absolut verständlich, die da heißt: "Wo ist der sicherste Ort auf Erden?"
Nun, so eine Antwort pauschal zu geben, ist sehr schwierig, aber Ich helfe und schütze euch, wo ihr gerade
seid, wenn ihr weiterhin den geistigen Weg voller Liebe und positiver Energie geht und täglich in freiwilliger
Manier so viel Gutes leistet. Deshalb ist immer die innige Verbindung mit Mir an eurer Seite der sicherste
Hafen für euch persönlich. Das Gebet für Regen, welches Mein Schreibkanal hier für euch entwickelt hat,
ist sehr stark und zeigt auch schon die ersten Ausläufer seiner Präsentation. Heute, am Volkstrauertrag,
könnt ihr viel Gutes tun durch die innigen Gebete und Lichtsendungen und einiges wird nicht so sein, wie
es die Menschheit vermutet. Amen.

