10. April 2019
Wo man sich wohl fühlt
Meine Kinder, da viele von euch Sehnsucht nach einem schönen Leben in Frieden, Freiheit und einer
idealen Lebensweise haben und ihr immer wieder Fragen diesbezüglich stellt, werde Ich heute auf dieses
Thema einmal anders eingehen. Die wenigsten von euch sind reich - aus finanzieller Sichtweise. Aber einige
haben doch den einen oder anderen "Notgroschen" auf der hohen Kante, um es einmal in eurer Sprache
salopp zu sagen. Ein größerer Teil von euch, Meine Kinder, möchte dort leben, wo andere sozusagen
Urlaub machen. Sprich: In warmen Gefilden - aber ohne zuviel Luxus, denn das ist ja gerade sehr
verführerisch für manche Kinder. Nun kristallisiert sich bei einigen von euch der Wunsch heraus,
gemeinsam mit anderen VATERWORTE Lesern etwas auf die Beine zu stellen. Da aber Häuser oder größere
Fincas relativ teuer sind, kamen vier Anfragen von euch in Bezug auf einfache Lebensweise im
Wohnwagen, Wohnmobilen oder auch Mobilheimen bzw. Fertig-Holzhäusern. Ich finde diese Ideen der
einfachen Lebensweise im Kreise Gleichgesinnter sehr gut, wenn alles ohne Machtkonzept abläuft. Soll
heißen: In friedlicher Eintracht nebeneinander leben mit gewissem Abstand, so dass auch weiterhin eine
Privatssphäre gegeben ist. Ob es jetzt ein großes Areal ist, welches für diese Zwecke genommen werden
kann, wird sich noch zeigen. Die Älteren unter euch wollen meistens nicht mehr wie die Jugend
abenteuerliche Situationen erleben und würden daher mit einem Mobilheim oder Holzhaus besser
bedient sein. Es allen recht zu machen, ist sowieso kaum möglich, Meine Kinder. Deshalb könnt ihr ja
einmal in den entsprechenden Gebieten schauen, ob es etwas für euch ist. Strom, Wasser, Internet und
natürlich weitestgehende Strahlungsfreiheit ist selbstredend sinnvoll. Auch die Nähe zum Meer kann bei
einigen von euch sehr gute Verbesserungen und Heilungen bei euren Zipperlein und Wehwehchen haben.
Die Wärme ist dabei für viele von euch ein entscheidender Heilungsfaktor. Amen.

