19. März 2020
Durchhaltevermögen
Meine Kinder, wenn ihr mit euren weltlich-orientierten Freunden, Verwandten und Bekannten
sprecht, so hört ihr sehr oft unterschiedliche Meinungen zu der Jetztzeit. Einige interessiert „das Virus“
nicht, andere „hamstern“, als würde „die Welt untergehen“, wiederum andere haben vernünftig
Vorsorge betrieben, ohne gleich einen Vorrat für 5 Jahre zu haben und die letzte Gruppe ist total
obrigkeitshörig und alles glaubt, was denn da im Fernsehen gezeigt und gesagt wird. Meine Kinder, ihr
kennt zum großen Teil die bildgewaltigen Filme aus Hollywood, wo mit extremen Techniken Filme und
Filmwelten erschaffen werden, die den Menschen scheinbar eine gute Filmvorstellung im Kino oder
daheim präsentieren wollen. In Wahrheit ist aber alles eine einzige Manipulation. Wenn ihr Berichte
von angeblichen Katastrophen oder anderen Szenarien im Fernsehen seht, ist das meiste davon
gestellt und mit extra ausgebildeten Schauspielern inszeniert worden. Auch die sogenannte Presse,
hat überwiegend „schwarze Schafe“, die für Geld alles berichten und inszenieren, was die Geldgeber
verlangen. Genauso ist es jetzt auch bei den sogenannten Berichterstattungen im Fernsehen, die
manchmal sogar als „live“ Präsentation den Menschen vorgegaukelt werden, dabei ist jede Sequenz
vorher abgesprochen und vorher aufgenommen worden. Auch scheinbare Versprecher sind
beabsichtigt, sonst wären sie hinterher im schriftlichen Text auf der Internetseite des TV-Senders
ausgebessert worden. Warum Ich euch das alles jetzt so ausführlich erkläre liegt daran, dass ihr
versteht, dass die andere Seite eine große dunkle Machtübernahme geplant hatte, aber die lichtvolle
Seite über die feinstoffliche Ebene immer mehr und mehr Licht, Frieden, Wahrheit und Gerechtigkeit
in die grobstoffliche „Realität“ einstrahlt und immer mehr Machenschaften der anderen Seite
aufgedeckt werden. Es ist in der Planung, das Internet, den Fernseher und auch das Radio, eine
Zeitlang abzuschalten, um eine Neustrukturierung durchzuführen und Gerechtigkeit und Wahrheit an
die Öffentlichkeit zu bringen. Wenn also in absehbarer Zeit, plötzlich nichts mehr geht, aber der Strom
geblieben ist, wisst ihr warum. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr euer Durchhaltevermögen noch
einmal positiv verstärkt und egal, wo ihr jetzt seid, voller Freude, positiver Denk- und Handelsweise
und euren täglichen, weiterhin in freiwilliger Weise, ausgeführten guten Taten, Lichtsendungen,
Siegesrufen und innigen Gebeten, eine innere Grundeinstellung folgen lasst, denn nur, wer immer
voller Vertrauen in Mich und Meine SCHÖPFERKRAFT ist, kann auch weiterhin, als so immens wichtiger
verlängerter Arm von Mir, auf Erden wirken. Amen.

