9. Januar 2019
Wenn die Menschen zusammenhalten
Meine Kinder, die Menschheit als Ganzes gesehen, hätte eine große Kraft, wenn sie sich nicht immer
wieder verzetteln und streiten würde - denn das nutzt die andere Seite konsequent aus und hetzt sie über
Religionskriege und vielerlei andere, relativ nichtige Dinge, gegeneinander. Dazu kommt noch, dass
Politiker und auch Richter größtenteils in der Hand der anderen Seite sind und die, aus eurer Sicht
unlogischsten und völlig verdrehten Gesetze und Anordnungen euch vorschreiben - immer unter dem
Deckmantel einer an den Haaren herbeigezogenen These oder "Feststellung". Nun, dieses Mal ist das
Hauptthema der sogenannte "menschengemachte Klimawandel", den es nicht gibt. Das Klima hat sich in
den letzten tausend Jahren immer wieder gewandelt in einem gewissen Rhythmus. So gab es vor einigen
hundert Jahren auch einmal eine sogenannte "kleine Eiszeit" und davor eine Warmperiode. Wenn alle
Menschen auf das hören, was ihnen die Politik am liebsten überstülpen würde, sähe es schlecht aus in
Deutschland, in Europa und vielen Teilen der Welt. Dieses enorme Verändern eines Volkes bzw.
Volksstammes - damit ist großflächig euer Teil von Europa gemeint - hin zu einer geplanten großen
Umvolkung, ist wider die Natur und etwas, dass viele nur mit Mühen überleben können. Schon jetzt sind
viele Millionen von Menschen in euer Land gelotst worden mit Versprechungen, die nicht eingehalten
werden können, ohne drastische Einschnitte bei der Ur-Bevölkerung zu hinterlassen. Es werden viele
Neubauten für die Neuankömmlinge jetzt schon gebaut und die Ur-Bevölkerung hat das Nachsehen. Da
euer Land immer noch besetzt ist, habt ihr auch keine Rechte - nur Pflichten! Diejenigen unter euch, die
Bescheid wissen, planen daher entweder einen Boykott, eine Art von Rebellion oder aber auch eine
Auswanderung. Zu diesem Thema habe Ich ja schon einiges gesagt. Es ist sinnvoll, dass ihr bei euren
täglichen innigen Gebeten auch die Menschen mit einschließt, die diese Hilfe dringend benötigen, denn
wer erwacht ist aus dieser "künstlichen Matrix", wie es bei euch genannt wird und sozusagen seinen
"Dornröschenschlaf" beendet hat, findet relativ oft auch den Weg zurück zu Mir, denn es gibt nur zwei
Möglichkeiten, die man wählen kann, wenn man etwas ändern möchte: Aufklärung oder Angriff - wobei
Ich beide in friedlicher Weise meine. Im Internet gibt es verschiedene Plattformen, auf denen viele
aufgewachte Menschen ihren Standpunkt der Dinge und auch viele aufklärende Videos, veröffentlichen.
Die Mehrheit der Menschen ist aber immer noch davon überzeugt, dass das, was denn da durch die
öffentlichen Medien tagein und tagaus gesendet wird, die Wahrheit ist. Wie gesagt, bei vielen Meldungen
kommt das Gegenteil dessen, was gesagt wird, der Wahrheit recht nahe. Um auf dieser Erde steinreich
und berühmt zu werden, muss man das Kostbarste hergeben, was ein Mensch hat: Die innige Verbindung
zu Mir durch bewusste Verleugnung und den Aspekt seiner Seele verkaufen an die andere Seite. Es war
noch nie ein Anliegen Meiner, Mir treuen Kinder, in extremem Reichtum, Macht und unnatürlicher Fülle
zu schwimmen oder zu schwelgen, denn alles, was über einen gewissen Grad hinausgeht, ist nicht mit
Meiner Liebe von euch zu Mir und umgekehrt, vereinbar. Es sei denn, dass diese riesigen Geldmengen
sinnvoll in Meinem Sinne eingesetzt werden, um Gutes zu tun und dadurch ärmeren Menschen zu helfen.
So gibt es beispielsweise einige Ideen von euch, die es wert sind, ausgesprochen zu werden: Immer mehr
ältere Mitmenschen, die vom Herzen her gut sind und auch zu Mir regelmäßig beten, können sich aus
verschiedenen Gründen ein altersgerechtes Leben in euren Landen nicht mehr leisten. Die Idee dabei ist,
für Menschen, die mit Mir verbunden sind, eine Art Altersruhesitz zu schaffen, welcher sich in einem
wärmeren Land befindet, wobei die Bewohner dieser Residenz, sage Ich einmal, mitarbeiten können in

Form von Arbeiten, die ihnen liegen und Freude machen. Solch ein Zentrum kann sich durchaus auch aus
Spendengeldern aufbauen und würde von Mir unterstützt werden, wenn es denn ohne Profitgier und ohne
Bereicherung ablaufen würde. Ich nenne euch noch ein zweites Projekt von euch, welches erwähnenswert
ist: Dieses ist ebenso im Augenblick auch nur dort realisierbar, wo es das ganze Jahr über warm ist. Einige
von euch haben die Idee, dort eine sehr große Anlage entstehen zu lassen, auf der viele Menschen, die mit
Mir im Herzen verbunden sind, arbeiten und leben können - wobei das Hauptaugenmerk in einer
zukünftigen autarken Lebensweise, also unabhängig von anderen Menschen. Auch solch ein Projekt würde
Meine Unterstützung erhalten, wenn es friedlich und harmonisch im Einklang mit der Natur laufen würde
und keinen absoluten Anführer hätte, denn allzu leicht konnten früher solche Versuche auch in Richtung
einer "Sekte" abdriften. Es gibt bei solchen Projekten nur die Möglichkeit einer Gesamtleitung, die immer
wieder auch in der Gesamtzahl Neuigkeiten und Veränderungen besprechen und dann in die Wege leiten
kann. Dass dort auch ein Kanal von Mir leben sollte, ist kein Muss, aber eine hilfreiche Möglichkeit. Nun,
Meine Kinder, ihr seht, es gibt Möglichkeiten der Veränderung und die unter euch, welche in der
kommenden Zeit etwas Spirituelles - in der innigen Verbindung mit Mir - aufbauen möchten, bekommen
Hilfe, wenn sie dafür offen sind und das Projekt in Meinem Sinne verläuft. Amen.

