19. Mai 2020
Es wird wärmer
Meine Kinder, mit den steigenden Temperaturen sind die weltlich-orientierten Menschen auch immer
weniger bereit, die Maske zu tragen. Auch in den Einkaufsläden gibt es hitzige Diskussionen darüber.
Das Spiel, welches die andere Seite mit den Menschen spielt, wird immer weniger mitgemacht, denn
wer möchte gerne alle seine privaten Daten zur Schau stellen, nur um in einem Restaurant oder einem
Bistro zu essen, um nur ein Beispiel zu nennen. Selbst beim Friseur wird man ausgefragt bzw. muss
seine Daten hinterlassen. Solche Methoden gibt es nur in der totalen Überwachung und das ist der
Wunsch der anderen Seite. Am liebsten würden sie alles über jeden Menschen wissen, all seine
Gedanken, Wünsche, Träume und auch Ängste, um ihn zu kontrollieren, zu beeinflussen und auch zu
lenken, bei jedem Schritt und jedem Gedanken. Es gibt schon lange Bücher darüber, was die andere
Seite vorhat, aber meistens in Romanform – das fällt dann nicht so auf. Jetzt, wo die Temperaturen
steigen, möchten die Menschen auch wieder Urlaub machen. In einigen Ländern, wie z.B. Spanien, sind
bereits sommerliche Temperaturen vielerorts, aber ins Meer zum Baden ist größtenteils verboten.
Warum viele der weltlich-orientierten Menschen immer noch nicht aufwachen und erkennen, was da
für ein heimtückisches Spiel läuft, liegt daran, dass sie von klein auf über die öffentlichen Medien,
Lehrer, Erzieher und auch Freunde, Verwandte und Bekannte, nichts anderes kennen. Sehr viele Tiere,
die im Zoo geboren wurden, empfinden diese Käfige auch als völlig normal. Wer also seinen freien
Geist noch lebendig gehalten hat, wird automatisch versuchen, seine Freiheit wiederzuerlangen, im
Rahmen dessen, was möglich und erlaubt ist, denn nicht jedes Land hat die gleichen Einschränkungen,
Meine Kinder. Viele deutsche und auch österreichische Menschen planen ihre Heimat zu verlassen,
weil sie solch ein Leben nicht mehr mitmachen möchten. Die Frage ist für sie dann: „Wohin?“. Versteht,
Meine Kinder, überlegt genau, was ihr möchtet und wieviel euch eure Freiheit wert ist, denn sollte ein
europaweiter Impfzwang kommen, gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten zur freien Lebensweise.
Noch ist der Impfzwang abgelehnt worden, aber es wird über die Hintertür versucht werden, so viele
Menschen wie möglich zu impfen. Der Kampf mit der anderen Seite ist in eine finale Phase eingetreten.
Das heißt aber nicht, dass es dadurch schnell beendet wird, denn sie kämpfen mit unfairen Methoden
bis zum bitteren Ende. Deshalb bleibt in der Ruhe und versucht trotz allem, täglich weiterhin in eurer
inneren Mitte zu bleiben und weiterhin freiwillig eure guten Taten zu leisten, die so immens wichtig
sind. Amen.

