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Die Gegenseite schläft nicht
Ihr lebt in einer Zeit der höchsten Bedrängnis, denn die Menschen der Welt haben der
Gegenseite ein großes Feld zur Betätigung eingeräumt, somit sind die Hölle und alle bösen Geister
um euch zugelassen. Ja, die Hölle befindet sich unter euch! Mein Gegner weiß, dass ihm nur noch
kurze Zeit des freien Wirkens eingeräumt ist, so versucht er auf jede nur erdenkliche Weise die Zeit
zu nutzen, um euch zu schädigen. Die dämonischen Geister greifen euch an und versuchen eure
Körper zu besetzen. Hier haben sie oftmals ein einfaches Spiel, denn den Menschen ist ihr Seelenheil
gleichgültig geworden, so verfallen sie leicht den Verführungen.
Eure geistige Entwicklung hat einen hohen Stand erreicht, wie bisher nicht dagewesen. Deshalb
kann euch die Gegenseite auch nicht mit billigen und einfachen Mitteln verführen. So versucht sie
euch auf raffiniertere Weise anzugreifen und an sich zu binden. Vor allem begegnet sie euch
verhüllt, damit ihr sie nicht erkennt, oder versteckt sich hinter Meinem Namen, um Mich zu
diffamieren und Mir die Schuld zu geben.
Die Gegenseite benutzt für ihre Verführungen und Untaten heilige Worte: Nächstenliebe,
Geborgenheit, Frieden, Freude, Menschlichkeit. Sie bedient sich biblischer Texte und Ausdrücke,
um euch unter dem Deckmantel Meiner Lehre und Meines Namens leichter zu täuschen und zu
verunsichern und Mir so ihre Missetaten in die Schuhe zu schieben – und ihr fallt darauf herein.
Die Gegenseite begegnet euch in den Elementen der Materie. Ihr Wirken erkennt ihr in den
unkontrollierten Natur-Erscheinungen und -Vorkommnissen. Sie verhüllt euch euren Weitblick,
so denkt ihr nur noch für euch und nicht für eure Kinder und alle weiteren Nachkommen. Sie
verführt euch in eurem Stolz und Hochmut, Meine Schöpfung zu manipulieren, zu schädigen und
um sie für euch unbewohnbar zu machen.
Die Gegenseite umgarnt euch mit den Hochglanzprodukten der Industrie, auf die ihr nicht
verzichten wollt, ja, vor Gier nicht mehr könnt. Ihre Lakaien – die Manager – betrachten alles nur
unter dem pekuniären Aspekt und die Produkte werden in den schönsten Bildern und Farben
angepriesen, so dass sie für euch zu Drogen werden, auf die ihr nicht mehr verzichten könnt und
deren Glanz euer ganzes Denken erfasst – und das sowohl bei Jung und Alt. Als mahnende Folgen
daraus werden eure Körper bequem, träge und aufgedunsen (z.B. durch Sinnlichkeit) und euer
Verstand gefangen genommen (z.B. durch Fernsehen, Smartphone).
Die Gegenseite betreibt Marktforschung, um eure Schwächen und Neigungen zu erkennen, um
euch die entsprechenden Produkte anzubieten, dabei spielt für sie die Sinnlichkeit (Wohlstand,
Nahrung, Mode, Sex) und nicht das Herz (Liebe, Herzlichkeit, Mitgefühl) die entscheidende Rolle.
Dass durch die Ausbeutung der Rohstoffe der Erde und die Produkte der Industrie, die nicht alle
dem Wohl der Menschen dienen, die Grundlagen eurer Existenz kontinuierlich zerstört werden,
bedenkt und seht ihr nicht. Ihr entschuldigt alles unter dem Aspekt „Fortschritt“ und behaltet dabei
sogar ein ruhiges Gewissen. Dabei lebt ihr über eure Verhältnisse und bedenkt nicht, dass euer
Wohlstand auf den Schultern der armen Menschen getragen wird – d.h. ihr lebt auf Kosten der
Armen. Ihr beutet die Erde und die Schwachen und Armen aus und bedenkt nicht, dass ihr nur die
eine Erde habt, die ich allen gleichermaßen geschenkt habe, eine weitere gibt es für euch auf eurer
materiellen Ebene nicht – d.h. ihr müsstet teilen und selber bescheidener leben. Bedenkt das!
Und da die Erde und die Natur nicht tot und blind sind, melden sie sich und machen auf ihr
Unbehagen aufmerksam. Darum schütteln und rütteln sie sich und lassen ihre schädlichen
Ausdünstungen emporsteigen. Gebt acht!
Die Gegenseite manipuliert am Saatgut und bringt die Flora und Fauna in arge Not, womit viel
Unheil angerichtet wird, denn sie optimieren nicht die Versorgung der Menschheit, sondern nur
die Optimierung ihrer Kassen. Doch die kurzfristigen hohen Gewinne für die Mächtigen lassen sie
für die Folgen, die sich daraus ergeben, blind werden. Ihre Verantwortung sehen sie nicht!
Die Erde bebt, die Naturkatastrophen mehren sich, ihr seid betroffen und steht machtlos da.
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Dabei hättet ihr doch viele Möglichkeiten, der Bedrohung zu begegnen. Ich bin kein Gott, der
euch alles vermiesen will und euch überall nur ein Bein stellt, um euch zu strafen. Ich bin doch
kein Bremser des Fortschritts, der euch eine Weiterentwicklung nicht gönnt. Im Gegenteil, Ich bin
ein moderner und fortschrittlicher Gott, der euch nur Heil, Freude und Frieden bereiten möchte
und der eure Weiterentwicklung geradezu fördert.
Ihr erkennt nicht, dass Ich die Grund-Ideen der Entwicklungen euren Wissenschaftlern,
Ingenieuren und Technikern eingebe. Die Anwendung und Ausführung überlasse Ich dann ihnen.
Ihr erkennt es nur nicht, weil Mein Fortschritt geistiger und nicht materieller Art ist. Alle eure
geistigen Fortschritte kommen von Mir, die materiellen Fortschritte sind die Meines Gegners.
Mein Geist, der in euch den Ideenreichtum darstellt, aus dem ihr schöpft, wohnt in euch. Er ist
die treibende Kraft in euch, die demütig und bescheiden ist. Daher sind auch viele Wissenschaftler,
Ingenieure und Techniker demütige und bescheidene Menschen.
Alle glanzvollen, verführenden Produkte, die euch umgeben und die ihr im Stande seid aus den
Grund-Ideen zu schaffen, kommen dann durch Einflüsterungen Meines Gegners. Daher sind auch
viele Manager, die den Industrie-Produkten die Richtung geben, stolze, hochmütige und gut
bezahlte Menschen. Das ist der feine Unterschied zu den anderen.
In welche Richtung aber euer Fortschritt schreitet, liegt an euch! Ihr habt den freien Willen und
bestimmt die Richtung. Ihr kauft ja schließlich die Produkte! So seid ihr ausschlaggebend für deren
Entwicklung.
Entwickelt ihr eure Produkte mit Mir, lasst ihr Mich als euren Produktmanager zu, dann werden
eure Produkte euch zum Segen, dann gibt es keinen Hunger und keine Kriege auf Erden. Dann
werdet ihr maßvoll und zum Wohl aller Menschen handeln. Dann herrschen unter euch Liebe,
Frieden und Freude, daraus folgend ein seliger Zustand schon hier auf Erden.
Entwickelt ihr aber eure Produkte mit Meinem Gegner, lasst ihr ihn als euren Produktmanager
walten, dann werden sie euch zum Verderb, dann resultiert daraus die Situation, in der ihr euch
heute befindet. So herrschen unter euch Hass, Krieg und Leid. Ein höllischer Zustand, in dem ihr
lebt.
Erkennt ihr vielleicht jetzt, wer Meine eigentlichen Freunde oder Gegner sind und wo sie sitzen?
Erkennt ihr die Methoden Meines und eures Gegners? Sitzen seine Lakaien nicht an den Hebeln
der Macht? Dabei machen sie sich ihre Finger nicht schmutzig, sondern lassen euch die Drecksarbeit
tun, für die ihr dann auch noch die Verantwortung tragt! Dafür aber werden sie dann auch noch
hoch honoriert.
Ich aber bin bescheiden und begnüge Mich damit, dass dieses Spiel nur wenige erkennen und
sich dann von der Gegenseite abwenden. Sie gehen im Lichte den Weg der Gerechten, auf dem sie
Mich bald von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen.
Die Masse der Menschen aber verbleibt noch lange Wege in der Dunkelheit, die sie noch gehen
müssen, bis sie durch Abödung zur Erkenntnis und damit zum wahren Licht kommen, denn Meine
Zuwendungen wollen sie nicht.
Daher wird es euch einleuchten, dass Ich dem Treiben der Gegenseite Einhalt gebieten und allem,
was euch verderben will, Ketten anlegen muss, damit wieder Friede unter die Menschen guten
Willens kommt. Amen
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