16. April 2019
Macht euch nicht abhängig von bestimmten Dingen
Meine Kinder, sehr viele weltlich-orientierte Menschen begeben sich leichtfertig in gewisse
Abhängigkeiten. Aber ihr, Meine Mir treuen Kinder, habt auch das eine oder andere Mal damit
geliebäugelt, seid aber meistens dann doch nicht in die Abhängigkeit geraten. Früher hiess es im
Volksmund: Der einzige Kredit, der akzeptabel ist, ist der, welcher für ein Haus oder eine
Eigentumswohnung aufgenommen wird. Aber ist das wirklich so, Meine Kinder? Für ein Auto einen teuren
Kredit aufzunehmen, ist etwas, von dem Ich euch als Empfehlung abrate. Es ist nichts Schlimmes dabei,
ein gebrauchtes Auto zu kaufen. Gleiches gilt auch für weitere sehr teure Dinge - so fern sie sein müssen aus eurer Sichtweise. Einige von euch haben mehrere Autos und keines davon ist aus eurer Sichtweise
überflüssig. Nun, solange ihr euch nicht verschuldet und dadurch in Abhängigkeiten bringt, ist es sozusagen
"euer Privatvergnügen". Doch wie sieht der Fall bei den neuen Überwachungsgeräten aus? Sprechende,
zum teil scheinbar mitdenkende Roboter und viele Dinge der sogenannten "Smart-Technologie", sind
keine gute Idee für ein liebevolles, gesichertes Leben, sage Ich euch als guten Ratschlag, Meine Kinder. Ihr
solltet auch nicht zu viele Daten im Internet von euch preisgeben auf gewissen Seiten der "sozialen
Medien". Dieser weitere gut gemeinte Ratschlag wird von einigen von euch schon beherzigt, aber von den
anderen oftmals sträflich mißachtet. Schaut auch auf eure KInder und Enkel, dass sie nicht zu sehr mit dem
"mobilen Alleskönner" im Internet spielen oder sonstwo untwerwegs sind. Das Internet kann wie eine
Droge abhängig machen - aber auch sehr hilfreich sein bei bewußter Benutzung. Ihr seht, Meine Kinder,
es ist sehr vieles positiv als auch negativ nutzbar. Deshalb geht an alles, was denn da an scheinbaren
Verlockungen täglich feilgeboten wird, mit größter Vorsicht heran, denn auf weltlich-orientierter Ebene
herrscht ein anderer Wind als im familiären Kreis gleichgesinnter Kinder. Amen.

