18. Februar 2019
Die Folgen der Umprogrammierung
Meine Kinder, direkt nach dem Ende des zweiten Weltkrieges wurde damit begonnen, das deutsche Volk
(und natürlich auch teilweise europäische Nachbarländer) umzuprogrammieren. Man ließ beispielsweise
englische Worte in die deutsche Sprache einfließen und seit die Jugend durch den Rock and Roll
amerikanisiert wurde, läuft ein fortwährender Prozess ab. Die heutige Jugend - und dabei zähle ich auch
die Menschen bis etwa zum 30. Lebensjahr - sind völlig anders in ihrer Denk-, Sicht- und Handelsweise als
ihr, Meine Kinder. War für euch beispielsweise der Anfang der 80er Jahre mit den ersten Computern noch
ein reines Abenteuer, so können die heutigen jungen Leute nur den Kopf schütteln, wenn ihr ihnen eure
damaligen "Abenteuer" erzählt. Die "mobile Allerkönner" Generation, wie Ich sie nenne, findet euch
altmodisch wie "alte Dinosaurier", sagen immer wieder einige von euch im Gebet. Nun, Ich kann
bestätigen, dass der Umerziehungsprozess bezüglich totaler Versklavung der Menschheit bei der jüngeren
Generation starke Früchte gebildet hat. Sie wollen alles schnell und immer schneller haben und die 5G,
also 5.Generation, der drahtlosen Übermittlung, kann ihnen nicht schnell genug kommen. Deutschland ist
das Land in Europa, welches am meisten am Bargeld hängt und das ist auch gut so, aus Sicht der drohenden
Versklavung und des gläsernen Menschen, falls ein totales Bargeldverbot kommen würde. Der größte Teil
der jungen Menschen bezahlt mittlerweile bargeldlos und findet euer Verhalten schlichtweg skandalös,
denn ihr, die Bargeldzahler, die auch den größten Teil Meiner, Mir treuen Kinder ausmachen, haltet aus
Sicht der jungen Leute die Modernisierung Deutschlands auf und sie befürchten, dass euer Land im
Wettkampf mit den anderen mächtigen Ländern der Erde, schnell hinten an steht. Wie ihr aber wisst, ist
das Bargeld einer der letzten sicheren Leuchttürme im tosenden Meer der Manipulation und Machtgier
der anderen Seite. Ich spreche im Moment nur von Europa, Meine Kinder, denn es gibt noch Gegenden in
anderen Teilen der Erde, wo das Bargeld auch stark von seinen einheimischen Bewohnern verteidigt wird.
Wer also jetzt auswandern möchte, sollte auch dieses Thema genauestens mit ins Kalkül ziehen, denn
Discounter oder Supermärkte, wie ihr sie in erreichbarer Nähe habt, sind nicht unbedingt überall zugegen.
Ferner ist es auch wichtig, eine autarke Lebensweise anstreben zu wollen, wenn man dorthin auswandern
möchte, wo es zwar warm ist, aber nur durch vegane oder eventuell vegetarische Ernährung eine
Möglichkeit des sorgenfreien Lebens gegeben ist, wenn man auch die Bezahlmöglichkeit mit in die Planung
aufnimmt - oder aber eine andere Variante beispielsweise findet: Tauschhandel. Amen.

