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Alternative Methoden
Meine Kinder, es gibt in allen Lebensbereichen alternative Methoden, die das Leben erleichtern
können. In vielen alten Büchern standen früher vielfach ausprobierte Rezepte und Möglichkeiten,
Menschen, Tiere und auch Pflanzen und Bäume wieder gesunden zu lassen. Viele dieser Bücher sind
nur noch gebraucht zu bekommen und daher gebe Ich euch auch den Hinweis, eure Augen und Ohren
offen zu halten, um dorthin geführt zu werden, wo ihr entsprechende Bücher finden werdet. Auch im
Internet ist sehr viel davon noch legal vorhanden. Aber es geht nicht nur um Heilmethoden, sondern
auch auf den anderen Gebieten um Alternativen. Wie ihr ja mittlerweile festgestellt habt, ist das
Fahren mit Strom sehr aufwendig, teuer, unrentabel und zu alledem auch noch gefährlich – sowohl
was die Strahlungen betrifft, als auch die Gefahr, dass das E-Auto brennen kann. Aber es gibt natürlich
andere Möglichkeiten, Autos zum Fahren zu bringen, die aber noch nicht veröffentlicht werden. Die
Angst vor einem totalen Stromausfall ist ein zweischneidiges Schwert: Die totale Überwachung mittels
5G funktioniert nur mit Strom und wenn es einen längeren Ausfall des Stroms gibt, beginnt ein
Bürgerkrieg. Es ist also beides sehr unangenehm für die Menschen, Meine Kinder. Und so kommen wir
zum dritten Punkt der Alternativen: Optimale Vorsorge an Lebensmitteln, Wasser, Heizmaterial und
allem, was man so braucht – bezieht sich nicht nur auf Deutschland und seine angrenzenden Länder.
Auch in warmen Gefilden ist es sinnvoll, vorzusorgen – auch wenn der Punkt Heizmaterial hier etwas
schwächer ausfallen wird. Schaut euch genau die Weltlage an und ihr werdet sehen, dass es immer
wieder extreme Gruppierungen der anderen Seite gibt, die einen dritten großen Krieg mit aller Gewalt
vom Zaun brechen möchten und dem entgegengestellt sind Gruppierungen der anderen Seite, die auf
andere Art und Weise die Menschen beherrschen möchten. Nun, diesen beiden Gruppierungen der
anderen Seite, stehen alle Meine Mir treuen Kinder, als Meine verlängerten Arme auf Erden, weltweit
gegenüber und ihr seid bisher ein unüberwindbares Bollwerk, wo nur einzelne Rinnsale dran
vorbeikommen. Diese Rinnsale sind es, die ihr täglich oder wöchentlich spürt, wenn wieder versucht
wird, Verschlechterungen für die Menschheit auf hinterlistige Weise ihnen schmackhaft zu machen.
Seien es sogenannte Viren, die großreißerisch in den weltweiten Medien mit panikhafter Betonung,
als große weltumspannende Gefahr, immer und immer wieder den Menschen in ihr Gehör eingebrannt
werden sollen oder aber die schon genannte CO2 Lüge, um nur zwei aktuelle Versuche der anderen
Seite zu nennen. Es hat mit der sogenannten Vogelgrippe und anderen, ähnlich gelagerten, künstlich
erzeugten Versuchen, nicht geklappt und wenn ihr keine Angst zeigt und weiter eure täglichen, in
liebevoller Weise, auf freiwilliger Basis getätigten innigen Gebete, Lichtsendungen, Siegesrufe und
guten Taten / Gedanken weiterhin so ausübt, wird es auch dieses Mal nur ein sich verpuffender Dampf,
ähnlich eines Ausstoßes von Qualm sein, der den Menschen zwar einen Schrecken bereitet hat, aber
doch ihr Gehirn soweit zur Vernunft bringen sollte, um zu verstehen, dass „Lügen kurze Beine haben“.
Amen.

