16. Januar 2019
Unterschwellige Botschaften
Meine Kinder, Ich habe euch schon des Öfteren gesagt, dass es sehr gefährlich für die Menschen ist, wenn
sie ohne Schutz und ohne nachzudenken, sich täglich stundenlang vom Fernsehprogramm berieseln
lassen. Nicht nur in der Werbung, sondern auch so, werden sehr oft und sehr viele unterschwellige
Botschaften gesendet. Um es im Detail zu erklären, würde das heutige VATERWORTE den Rahmen
sprengen. Deshalb möchte ich euch noch einmal kurz erklären, wie man sich am besten schützt. Zuerst
einmal solltet ihr möglichst nicht die neuesten Plasma-Geräte haben, die smarte Technologien beinhalten
und möglichst allgemein auf drahtlose Internetzugänge verzichten. Auch Anbieter von weiteren
Programmen, die ihr monatlich dazu abonnieren könnt, sind nicht zu empfehlen, da mittlerweile alles
drahtlos verläuft und euer Zuhause dadurch ziemlich verstrahlt wird. Sollten eure Kinder oder Enkelkinder
es partout haben wollen, so könnt ihr von eurem Hausrecht Gebrauch machen und es verbieten, da es
euch schadet. Wenn ihr wüsstet, wie viele Trennungen von Eltern und deren Kindern schon stattgefunden
haben und immer noch stattfinden, nur wegen den Themen Strahlung, Unverträglichkeit und
entstehenden Krankheiten. Wer absolut Fernsehen möchte, sollte sich kein neumodisches Gerät zulegen
und alles, wie es früher üblich war, verkabeln. Auch sollten gezielt einzelne Sendungen bewusst gewählt
werden und danach den Apparat wieder ausschalten und ihn ganz vom Strom trennen. Einige Meiner
Kinder haben noch einen alten Videorecorder zum Aufnehmen in Benutzung und müssen so die
Programmierung ggf. neu einstellen. Ich empfehle euch immer alle Stromquellen über Nacht
auszuschalten, die möglich sind. Selbst Kühlschränke sind mit Zeitschaltuhren auch stundenweise
abschaltbar, was einige von euch täglich praktizieren. Zurück zu den unterschwelligen Botschaften: Dort
wird dem schutzlosen Menschen ins Unterbewusstsein immer und immer wieder bestimmte Botschaften
einsuggeriert, bis er denkt, dass das seine eigene Sicht- und Handelsweise ist. Was meint ihr denn, Meine
Kinder, warum z.B. fast alle Kinder oder Jugendliche in einer bestimmten Altersklasse die gleichen Hobbies
oder Gewohnheiten haben? Es begann Ende der 60er Jahre im größeren Maßstab mit den Beeinflussungen
und ist mittlerweile sehr stark perfektioniert worden - aus Sicht der anderen Seite. Ein inniges Gebet vor
dem Schauen des TV Programms hüllt euch ein, schützt euch und zeigt euch auch, was denn da alles um
euch herum geschieht, wenn ihr dafür sensitiv genug seid. Selbstverständlich dürft ihr um den Schutz auch
für eure Kinder und Enkelkinder bitten, die noch nicht erwachsen sind. Probiert es aus, Meine Kinder, ihr
werdet sehen, was das für einen Unterschied ausmacht. Wer jetzt einmal bewusst eine Zeitlang ganz aufs
Fernsehen verzichtet, bekommt danach eine andere Sichtweise der Dinge und hat oftmals kaum noch
Interesse, sich diese Manipulationen, die ihr dann bewusster wahrnehmt, mehr anzuschauen. Amen.

