20. März 2020
Weitere Vorkehrungen
Meine Kinder, der heutige Tag beinhaltet positive und nicht so gute Nachrichten auf weltlicher Ebene.
Im feinstofflichen Bereich geht jedoch die positive Entwicklung weiter und im grobstofflichen Bereich
bäumt sich die andere Seite vehement auf. Ihr habt Mich gefragt, ob Ich es gutheiße, euch gegen das
„Virus“ impfen zu lassen. Meine Kinder, jede Art von Impfung ist schädlich und gefährlich für den
Körper und solltet ihr zwangsgeimpft werden sollen, so ruft Ur-Erzengel Michael im Geiste um Schutz
oder sagt permanent: JESUS CHRISTUS IST SIEGER! – Natürlich ebenfalls nur im Geiste, denn dann
kann Ich am stärksten in euch wirken, wenn die andere Seite nichts davon weiß im grobstofflichen
Bereich! Es gibt einige unter euch, die Impfungen gut finden und meinen, dass sie Mich nur darum
bitten müssen, danach alles Negative aus der Impfung heraus zu ziehen. Dem ist aber nicht so, Meine
Kinder! Wer weiß, dass Impfungen schädlich sind und sich trotzdem freiwillig impfen lässt, darf dann
die Folgen als Resonanz selber tragen. Das ist in etwa so, als wüsstet ihr, dass etwas giftig ist und es
trotzdem esst und meint, der VATER wird’s schon heilen. Ihr habt Eigenverantwortung und diese solltet
ihr auch leben. Kommen wir zu weiteren Vorkehrungen: Es ist in der Tat geplant, euch immer weiter
einzuengen und euch auch immer weitere Rechte abzunehmen. Wer sich dagegen auflehnt, wird es
ggf. mit der Macht des Staates zu tun bekommen. Bleibt also in der Ruhe, Meine Kinder, denn die
stärkste Kraft, die ihr habt, ist das innige Gebet, verbunden mit all den anderen guten Taten, die ihr so
wunderbar in friedvoller Weise täglich tätigt. Es kann durchaus sein, dass viele Menschen, die
bestimmte Medikamente benötigen, diese in absehbarer Zeit nicht mehr bekommen, da es
Lieferengpässe gibt. Auch hier könnt ihr ggf. bevorraten, wenn es möglich ist, oder auf Globulis
umsteigen. Wenn gar nichts mehr geht, nehmt ein Glas Wasser, betet innig mit Mir und dem Glas
Wasser zwischen euren Händen und Ich strahle euch alle Heilenergien, die ihr für den Tag benötigt,
dort hinein. Einige von euch sind im Ausland schon von kompletten Ausgangssperren betroffen und
fast alle bleiben in der Ruhe und harren der Dinge, die da kommen, mit der Gewissheit, dass Ich bei
euch bin und euch immer helfe – im Rahmen eures Lebensplanes. Bedenkt, dass die andere Seite solch
ein ähnliches Szenario schon über einen sehr langen Zeitraum geplant hat und trotz eurer mutigen
Bollwerke über die Gebete und guten Taten, bis hierhin gekommen ist. Gleichzeitig haben aber Meine
geistigen Helfer, die Ich eingesetzt habe, eine Gegenbewegung friedlicher Art, im feinstofflichen
Bereich, liebevoll Schritt für Schritt – auch mit eurer Unterstützung, Meine Kinder – ausgebaut, so dass
es noch zu diversen Berührungen kommen kann. Ich kleide es jetzt bewusst nicht in Zeitabschnitte, um
keine Gedankenmuster zu erzeugen, aber seid euch versichert, es sieht alles anders aus, als man es
euch in den weltlichen Medien zeigt oder mitteilt. Amen.

