23. Januar 2019
Wenn man Zeit zum Lesen hat
Meine Kinder, viele Menschen nehmen sich im Winter auch einmal die Zeit, um etwas zu lesen, wozu sie
im Sommer, aus ihrer Sicht, keine Zeit haben. Einige von euch lesen jeden Tag im Internet - auch auf
einschlägigen Seiten - und sind deshalb meistens nicht sonderlich überrascht, wenn Ich den anderen
Kindern, die nicht dieses Wissen haben, entsprechende Meldungen oder Botschaften mitteile. Es gibt aber
immer wieder auch Hinweise und Ratschläge von Mir dazu, die ihr im Internet so meistens nicht bekommt.
Es geht heute wieder einmal darum, wie naiv und leichtgläubig der Großteil der Menschen ist, die weltweit
Nachrichten schauen und sich somit "Informationen" berieseln lassen, die alles andere als die Wahrheit
sagen. Wenn ihr Mich fragt, wie den die Atmosphäre aufgebaut ist, so sage ich euch, dass der
Sauerstoffanteil bei etwa 21 Prozent liegt und der des Stickstoffs bei etwa 78 Prozent. Addiert ihr das, so
bleibt für das "ach so gefährliche CO2" weniger als 1% übrig. Es ist sogar noch wesentlich weniger und
davon ist der größte Teil in der Natur vorhanden. Ein ganz geringer Bruchteil ist sozusagen
"menschengemacht" und der Anteil, der davon auf Deutschland fällt, ist so immens gering, dass es eher
eine Lachnummer im Zirkus sein könnte - ja, wenn es nicht so traurig wäre, wie leicht man Menschen mit
Illusionen hintergehen kann. Eure Kinder in Deutschland werden von klein auf damit indoktriniert und
haben kaum eine Chance, die Wahrheit herauszufinden, es sei denn, ihre Eltern und Geschwister klären
sie auf. Doch wer es wagt, in der Schule beispielsweise eine andere Meinung zu haben, wird entweder
gemobbt oder aber die Eltern werden in die Schule bestellt, um einmal herauszufinden, warum das Kind
"anders" denkt. Ich habe diese Handlungsweisen meinen Propheten und Schreibkanälen schon immer
wieder einmal durchgegeben und in der Offenbarung der Bibel steht einiges dazu. Wenn die weltlichorientierten Menschen nicht immer so obrigkeitshörig wären und so wie viele von euch freigeistig lebten,
könnte die andere Seite längst nicht so einfach ihre Spielchen mit der Erdbevölkerung spielen. Doch durch
das Internet werden viele Menschen, die dafür offen sind, erreicht und ein Umbruch ist im Gange. Deshalb
versucht die andere Seite auch immer wieder, dieses durch neue Gesetze zu verhindern. Ich aber sage
euch, meine Kinder: Es gibt eine realistische Chance, vieles im absolut friedlichen Rahmen zu bewirken,
wenn so wie jetzt, die innigen Gebete, Lichtsendungen, Siegesrufe und auch guten Taten weiter in
freiwilliger Weise täglich - am besten mehrfach - gesendet werden. Euer VATER, der immer bei euch ist
und euch hilft, wenn ihr es denn zulasst. Amen.

