31. März 2019
Wenn die Zeit wieder umgestellt wird
Meine Kinder, es ist zweimal im Jahr für viele Menschen ein Problem: Die Zeitumstellung.
Interessanterweise ist es aber für viele von euch nicht mehr so schlimm, seit sie ihr eigenes Zeitempfinden
leben und die längere Stunde Tageslicht im Sommer wird überwiegend gut aufgenommen. Das Thema
wäre gar nicht so brisant und in aller Munde, wenn jeder Mensch, wie gesagt, sein eigenes Zeitempfinden
hätte. Da aber durch stressigen Arbeitsbeginn viele Menschen mindestens 2 oder 3 Tage benötigen, um
sich an die Sommerzeit zu gewöhnen, gibt es oftmals Gezeter. Es ist eine einheitliche Zeit im Gespräch und
soll auch in den nächsten Jahren geschehen. Doch ob und wie dieses ablaufen wird, ist noch lange nicht
gesichert, denn es liegt immer noch ein drohender Bürgerkrieg in der Luft und nur eure innigen Gebete,
Lichtsendungen, Siegesrufe und guten Taten haben als "Zünglein an der Waage" es bisher verhindern
können. Mit der extremen Flutung von Menschen, überwiegend aus Afrika, die fast alle das Ziel
Deutschland haben, wird die Situation natürlich nicht besser. Aus diesem Grunde sind schon sehr viele
Meiner, Mir treuen Kinder, in Länder ausgewandert, die sicherer als Deutschland, Schweden oder
Österreich sind. Ich wurde von euch gefragt, ob es denn besser sei, in einem anderen Land zu leben und
möchte euch dazu nur folgendes sagen: Jeder einzelne Mensch entscheidet alleine oder ggf. in der Familie
oder auch einem Freundeskreis, ob und wohin ausgewandert werden sollte. Wer sich noch nicht im Klaren
ist, kann ja einmal probeweise einige Wochen im Land seiner Wahl verbringen und schauen, ob es für ihn
interessant wäre oder nicht. Sicherlich kann man auch in dieser Zeit einiges in Erfahrung bringen und
eventuell auch nach einem möglichen neuen Zuhause Ausschau halten. Sehr beliebt sind bei einigen von
euch sogenannte "Mobilheime", da sie flexibel sind und einen schlichten Komfort in sich bergen, der
durchaus reicht, wenn man in fremden Landen eine neue Heimat finden möchte. Amen.

