23. März 2019
Wenn Menschen mit anderen mitleiden
Meine Kinder, nicht nur bei euch ist es so: Viele Menschen leiden sozusagen mit anderen Menschen mit.
Mein Schreibkanal hier leidet auch mit seinem Sohn mit und auch vielen von euch ist sein Schicksal nicht
gleichgültig. Durch die innigen Gebete, die man für Menschen betet, die leiden müssen oder aber heftige
Situationen zu durchleben haben, hilft man sehr stark mit am Gesundungsprozess. Wenn es aber
beispielsweise so sein soll, dass der eingeschlagene Beruf eben nicht die Berufung für diesen Menschen
ist, so ist es sinnvoller diesen Beruf zu beenden und etwas anzufangen, was auch wirklich die Berufung
darstellt. Ich habe einige Schreibkanäle auf Erden und auch Kanäle, die als Heilkanal für Mensch oder Tier
oder auch beides, fungieren. Doch nur, wer demütig genug ist, kann dieses auch in Meinem Sinne als Mein
Kanal tätigen. Deshalb ist eure Schar auch nicht so groß wie andere Gruppierungen, denn ihr haltet euch
in Demut an das, was Mein Schreibkanal hier, von Mir übermittelt. Das Wort Demut - in Verbindung mit
einer einfachen und gesunden Lebensweise, ist ein wichtiger Faktor, um auch entsprechend geistiges
Wissen in demütiger Art zu leben und trotzdem frei von Belastungen zu sein. Soll heißen: Es werden in der
nächsten Zeit an ausgewählten Orten, wohin Ich Meine, Mir treuen Kinder, hin lotse, wenn sie es denn
zulassen, Wohngemeinschaften entstehen, die in Meinem Sinne leben und liebevoll auch ihren Alltag
bestreiten und dabei jeden Tag Gutes tun können. Auf mehrfache Anfrage kann Ich euch bestätigen, dass
neben dem schon erwähnten Paraguay auch die Kanaren, der Süden Spaniens und einige griechische Inseln
ein sehr gutes Klima mit einer entsprechenden Schwingung aufweisen. Worauf ihr achten solltet, Meine
Kinder, ist, dass genügend Wasser vorhanden ist und auch die verschiedenen Arten der Strahlung nicht
außer Acht gelassen werden. Amen.

