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Was geplant ist 

Meine Kinder, es ist einiges durchgesickert über das Internet, was die andere Seite mit den Menschen 

plant. Dieses hat euch derart bewegt, dass ihr von Mir dazu Erklärungen erbeten habt, über das innige 

Gebet. Ihr dürft jetzt ergänzend dementsprechende Lichtsendungen und Gebete täglich auch in diese 

Richtung senden, denn nur über eure gute Taten ist es Mir möglich, ohne einzugreifen, über euch als 

Meine Leuchttürme und Windmühlen, als Meine verlängerten Arme zu helfen. Es findet z.Zt. das 

Treffen ausgewählter Menschen statt, die im geheimen Kreis in Italien meinen, über das Schicksal der 

Erde entscheiden zu können. Durch die neuen Gesetze in Europa dürfen aber keine Fotos mehr 

veröffentlicht werden, ohne die Zustimmung der betreffenden Person zu haben, ansonsten kann es 

drastische Abmahnungen geben*. Dadurch werden Berichterstattungen schwieriger werden für freie, 

unabhängige Journalisten. Es ist auch in der Planung, in den nächsten 20 Jahren das Autofahren, wie 

ihr es kennt, komplett abzuschaffen und nur noch Autos zu entwickeln, die komplett alleine fahren. 

Das Thema künstliche Intelligenz ist sehr gefährlich, da es einen kompletten Eingriff in Meine 

Schöpfung darstellt. Die Menschen werden aber mit regelmäßigen "Brot und Spiele" Veranstaltungen 

wie z.B.: Fußball, Leichtathletik, Olympia, Formel 1 und viele andere Veranstaltungen so benebelt, dass 

sie die wahren Sachverhalte gar nicht erst mitbekommen - oder erst dann, wenn es zu spät ist. Eine 

der größten Gefahren für euch sensible Kinder ist es, mit dem mobilen Alleskönner sich auf die gesamte 

"Smart-Technologie" einzulassen. Zudem werden die Masten in großer Zahl weiter aufgestellt und 

wenn dann nach der 4G-Technologie auf die 5G-Technologie erhöht wird, sterben die Menschen in 

kurzer Zeit wie die Fliegen, wenn sie sich exzessiv darauf einlassen - oder bekommen sehr schnell 

Tumore, weil der Körper auf diese Art der Strahlung nicht vorbereitet ist und auch wenig 

Abwehrchancen dagegen hat. Ich empfehle euch noch einmal, Meine Kinder: Meidet die Großstädte 

und großen Ballungsgebiete, versucht ländlich in Regionen zu wohnen, wo kaum Industrialisierung ist 

und es noch Funklöcher gibt. Gerade jetzt versuchen die Bundesländer über einen Aufruf 

herauszufinden, wo denn überall Funklöcher sind, um dort ggf. noch Sendemasten für die mobilen 

Alleskönner zu platzieren. Viele von euch denken ernsthaft darüber nach, Deutschland und Österreich 

zu verlassen, wissen aber nicht, wohin. Nun, die Kanaren sind in dieser Möglichkeit weit vorne, aber 

auch südamerikanische Länder wie z.B. Paraguay. Es ist aber nicht alles Gold, was glänzt, um einmal 

diese Redewendung zu benutzen, meine Kinder. Deshalb recherchiert sehr genau und macht euch am 

besten auch vor Ort ein genaues Bild der Lage, bevor ihr endgültig auswandert. Wer vor Ort schon 

einmal geschaut hat, wird feststellen, dass strahlungsfreie Gebiete in den nächsten Jahren echte 

Mangelware werden können. Auch beim Thema Auto möchte Ich gerne eure Fragen diesbezüglich 

beantworten: Wer kann, kaufe sich lieber ein altes Auto ohne viel Elektronik darin. Erstens sind diese 

leichter zu reparieren und zweitens ist jedes Auto, das keine oder kaum Elektronik an Bord hat, 

gesünder für die Menschen, die damit fahren. Amen.  

*= das neue DSGVO Gesetz 

 


