3. Mai 2019
Generationsunterschiede
Meine Kinder, die meisten von euch kennen es aus eigener Erfahrung: Der zum Teil große Unterschied bei
den verschiedenen Generationen. Natürlich solltet ihr als Eltern oder Großeltern darauf bedacht sein, dass
es so friedlich wie möglich in der Familie oder Verwandtschaft zu geht. Einiger meiner, Mir treuen Kinder,
haben ihre Jugend im Herzen mittransportiert durch die verschiedenen Jahrzehnte und haben dadurch
immer noch einen guten Kontakt zu ihrem inneren Kind. Wer sich mit der heutigen Jugend beschäftigt,
wird feststellen, dass sie so gar nicht viel von dem hat, was bei euch damals so üblich war. Natürlich muß
man den älteren Generationen zu Gute halten, dass sie noch nicht mit dem Internet und dem mobilen
Alleskönner aufgewachsen sind und von da her auch wesentlich mehr Möglichkeiten hatten,
gesundheitsgefährdenden Strahlungen aus dem Weg zu gehen. Trotz allem solltet ihr versuchen, euch in
die Denk- und Handelsweise der jungen Leute hinein zu fühlen, um zu verstehen, warum sie so handeln
und denken, wie sie es nun mal tun. Bezüglich "CO² Krise" wird ja einem Großteil der Weltbevölkerung die
Narrenkappe der Lügenbolde aufgesetzt bzw. ihnen weisgemacht, dass der Mensch am CO² Ausstoß
Schuld wäre. Wie Ich euch schon sagte, ist der CO² Ausstoß auf Erden so gering, dass er relativ
unbedeutend ist, im Vergleich zu wahren Problemen auf Erden. Doch gerade in unschöne Wunden steckt
die andere Seite gerne ihre Stacheln und bohrt und bohrt. Da der Mensch zum größten Teil obrigkeitshörig
ist, glaubt er auch das, was man ihm im Fernsehen, Internet und anderen öffentlichen Medien tagein und
tagaus erzählt. Wenn ihr euch mit euren Kindern und Enkeln zusammensetzt und über deren Probleme
redet, so werden diese anders sein, als bei euch. Von euch haben viele die Nachkriegsjahre oder die
"Wirtschaftswunderjahre" erlebt oder zumindest davon gehört. Auch die 70er Jahre waren noch relativ
gut bezüglich freien Lebens. Es sind weltweit unter Meinen, Mir treuen Kindern, sehr viele Anhänger des
freien Lebens, auch oft abwertend als "Hippies" bezeichnet, denen es vor allem darum geht, frei zu sein
und innerhalb dieser Freiheit auch Gutes zu tun - für Mensch, Tier und Natur. Die heutige Jugend kann sich
nur mit Mühen in den Freigeist von euch hineinfühlen, da sie viel zu sehr von der anderen Seite mit
technischen und strahlenden Verlockungen geködert werden. Ihr dürft gerne euren Kindern und Enkeln
bewußt machen, dass es sinnvoll ist, immer wieder auch Auszeiten von ihrem Alleskönner zu nehmen,
damit keine Sucht entsteht. Vor allem der Entzug von mobilen Alleskönnern in jeglicher Art und Weise in
Krisenzeiten wird die jungen Menschen treffen, wenn sie nicht schon vorher von euch darauf trainiert
werden. Es gibt mehr von euch, als ihr euch vorstellen könnt, die jetzt schon bewußt auf den "Alleskönner"
verzichten, Strahlungen jeglicher Art meiden und auch versuchen, so natürlich wie möglich zu leben.
Dieses ist in euren Regionen schwieriger als dort, wo immerwährender Frühling bzw. Sommer ist. Amen.

