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Was euch befreit
Meine Kinder, viele Menschen belasten sich mit all den negativen Schlagzeilen, die tagein und tagaus
überall aus den weltlichen Medien einem Menschen förmlich entgegen geschleudert werden, wenn der
Mensch nicht resolut NEIN! sagt. Wichtig für euch ist, dass eure Seele und euer Herz - in Verbindung mit
dem Verstand und allen anderen Körperteilen, bewußt positive Gedanken zulässt und sich auch an
verschiedenen Dingen erfreuen kann. Seien es die Vögel in der Natur, die zwitschern, die wärmende Kraft
der Sonne, ein gutes, aufbauendes Gespräch, Freude verschiedenster Art - was auch das Lächeln und
Lachen beinhaltet, welches bei vielen Meiner, Mir treuen Kinder, oft zu kurz kommt. Lasst euch bitte nicht
von all den negativen Energien und Schmarzmalereien der weltlichen Medien herunterziehen, sondern
versucht euer Leben so positiv wie möglich zu gestalten und auch Freude daran zu haben. Einige von euch
fangen sofort an zu beten oder die Siegesrufe zu zelebrieren, wenn sie merken, dass es ihnen auf einmal
schlecht geht und nach ganz kurzer Zeit geht es ihnen wieder besser. Wenn ihr etwas Heikles seht,
mitbekommt oder selber darin verwickelt seid, solltet ihr sofort eine Verbindung mit Mir aufnehmen und
Ich helfe sofort, Meine Kinder. Wer jetzt beispielsweise im Urlaub unterwegs ist, sollte auch daran denken,
sein Zuhause mit unter Meinen Schutzmantel zu stellen, sein Auto und alle Angehörigen seiner Familie.
Der eigene Schutz sollte auch regelmäßig erneuert werden, denn wenn ihr aus eurer Mitte herauskommt
und euch aufregt oder wütend werdet, weil z.B. mal wieder große Ungerechtigkeit geschieht, ist es
sinnvoll, sich sofort wieder zu beruhigen und dann ins innige Gebet mit Mir zu gehen. Ich helfe auch dort
im Rahmen der jeweiligen Lebenspläne, wenn ihr Mich innig darum bittet. Gerade in einer hitzigen
Sommerzeit sind die Gemüter der Menschen schnell erregt und da heißt es, einen "kühlen Kopf" zu
bewahren - gerne mit Meiner Hilfe. Amen.

