Hallo Wolf,
Eine Nachricht, die ich heute bekam.
Koenntest du sie bitte einstellen.
Viele Dank
Susanne

Hochverrat....am Volk
Es werden immer wieder Bestellungen aufgegeben bei dem Herrn Gott, doch er wird
keine mehr annehmen.
Die Welt ist nicht mehr die Welt der Annahme von Wuenschen die euch befriedigen.
Es wird nichts mehr zu eurer Befriedigung fuehren, denn die Befriedung ist nur eine Form
des Egos, das sich nicht richtig plaziert hat in der Welt im hier und jetzt und im Himmel.
Ja ihr schreit jeden Tag und
ich hoere euch alle
doch ich werde keine Antwort mehr geben.
Die Zeit der sogennanten Rache an denen, die nichts getan haben und nun ihr eigenes
Selbst aufgeben ist vorbei.
Euer Herz wird soooo schwer, dass es keine Laterne mehr tragen kann.
Es kann nichts mehr entfernen noch veraendern.
Es ist vollbracht,
die Nacht der Dunklen bricht an und
der Tag der Hellen nimmt sich den Raum und die Zeit.
Hallelulja im Himmel und auf Erden.
Wer richtig geschaut hat ist nun im Vorteil.
Wer nur seinen eigenen Schatten erbaut hat, wird nun untergehen.
Ja die sogenannte und gerechte Hilfe ist nun hier und sie wird allen Zuteil die am Plan
teilnehmen.

Alle anderen werden ihr Haeuslein hier abbauen.
Dies gilt vorallem fuer Deutschland und die Schweiz.
Vorallem in laendlichen Gebieten wird viel Schindluder getrieben.
Ob ihr es sehen wollt oder nicht
die Mutter des Boesen ist unter euch.

Sie wird euch nicht losslassen so ohne weiters, denn ihr habt ihr geschworen.
Euch eingelassen auf einen Deal.
Die hoehere Macht hat euch viele Geld gegeben und Stabilitaet.
Doch ihr habt diese nicht genutzt, um dem ganzen ein Ende zu bereiten, sondern nur um
euch einen guten Anfang zu schaffen.
So ist die Wahrheit ist nun raus.
Und ihr sitzt in der Klemme.
Mehrere Menschen werden nun die Fuehrung uebernehmen und wundert euch nicht,
wenn diese genau das Gegenteil tun von dem was sie versprochen haben.
Es ist der Hochverrat an euch dem Volk.

