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Ungereimtheiten 

Meine Kinder, viele von euch schütteln nur immer wieder den Kopf über die vielen Ungereimtheiten, 

die es da fast täglich auf Erden gibt. Da ihr diesbezüglich verschiedene Fragen habt, möchte Ich euch 

nur einige Hinweise geben, denn wenn Ich hier alles haarklein beantworten würde, käme ein dickes 

Buch dabei heraus. Auch wenn es so scheint, dass z.B. Politiker gut miteinander auskommen, so achtet 

einfach einmal auf deren Gestik, Körpersprache und vor allem auf die Augen. Dann merkt ihr, dass es 

nicht so ist, wie es euch in den weltlichen Medien verkauft wird. Natürlich ist ein Großteil dessen, was 

seit den 50er Jahren euch als Sensation oder moderne Technik erzählt wird, erlogen oder so zurecht 

"gebogen", dass der einfache Fernsehzuschauer, der alles glaubt, was ihm dort präsentiert wird, 

zufrieden ist. Seien es sogenannte Flüge zum Mond oder auch alles, was mit Technologien zu tun hat, 

die ihr nicht oder nur schwer nachprüfen könnt. Die Erde ist ein geschlossenes System. Und wenn den 

Menschen gesagt wird, sie könnten in dieser oder jener Zeit dorthin reisen und ferne Planeten 

besiedeln, so ist das nur dazu gut, um einen Aufstand weltweit zu verhindern. Die wenigen Herrscher 

dieser Welt müssen aufpassen, dass ihnen die Menschen nicht auf die Schliche kommen, denn dann 

ist eine Lawine ins Rollen gekommen, die nicht mehr aufzuhalten ist. Ich gebe euch ein Beispiel aus der 

Antike dazu. In Rom wollte man die Sklaven kenntlich machen. Es wurde aber aus Sicht der 

Herrschenden dann doch sein gelassen, denn wenn diese unfreien Menschen plötzlich gesehen hätten, 

wie viele sie sind, wäre das römische Reich schnell Geschichte gewesen. Was könnt ihr jetzt für einen 

Nutzen daraus ziehen, Meine Kinder: Erstens seid weder leichtgläubig noch vertrauensselig in Bezug 

auf Physik, Mathematik und andere Bereiche, die man euch im Fernsehen und auch in Büchern 

vorgaukelt. Alles ist so aufgesetzt, dass die andere Seite ihre Macht behalten kann. Hinterfragt die 

meisten politischen Dinge und Meldungen und seid euch gewiss, dass nur das wahr ist, was euer Herz 

auch als wahr empfindet. Aus diesem Grunde sind viele von euch schon als Kinder "fragende 

Nervensägen" gewesen, die ihre Verwandtschaft mit Fragen über Fragen gelöchert haben und oftmals 

so gar nicht damit einverstanden waren, was ihnen die Lehrer in der Schule als sogenannte Wahrheit 

beibringen wollten. Gerade wenn Großereignisse der "Brot und Spiele" Veranstalter ins Haus stehen, 

werden heimlich Gesetze verabschiedet, viele Dinge ausgeführt, die sonst nur schwierig geschehen 

können und tausende von fremden Menschen täglich in heimlicher Art und Weise nach Europa 

gelassen. Versucht aber vor dem Schlafengehen euren Kopf frei zu bekommen und Mir alles, was euch 

belastet oder bedrückt, über das innige Gebet zur Wandlung zu geben, denn sonst nehmt ihr diese 

Dinge mit in den Schlaf hinein und das kann sehr aufwühlend sein und dadurch euch auch schlecht 

schlafen lassen. Amen. 


