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Flugreisen 

Meine Kinder, ihr seid besorgt bezüglich der Gefahren bei Flugreisen und es kommen diesbezüglich 

immer wieder Anfragen an Mich. Nun, das Thema ist recht heikel und es passiert deshalb so selten 

etwas, da eine riesige Schar von Schutzengeln die Menschen begleiten und notfalls auch ein Flugzeug 

stützen können. Die größte Gefahr ist jedoch, was innerhalb des Flugzeuges passiert. Die Luft, die die 

Menschen einatmen, ist oftmals alles andere als gesund. Sensible und sensitive Menschen lehnen 

Flugreisen alleine schon wegen der großen Strahlung ab, die dort herrscht. Ich plädiere ja dafür, dass 

Meine, Mir treuen Kinder, möglichst wenig Flugreisen unternehmen und in heimischen Gefilden ihren 

Urlaub verbringen, da es aus verschiedenen Gründen nicht so gut ist, wenn viel geflogen wird. Einige 

von euch sind trotzdem recht oft mit dem Flugzeug unterwegs. Warum gerade  das Weite so sehr lockt, 

dass man es unbedingt persönlich erleben muss, kann Ich euch auch beantworten: Die Sehnsucht der 

Ferne, idyllische Badestrände, blaugrünes Wasser, Palmen, weißer Sandstrand - das sind alles Wünsche 

und Träume der Menschen, die z.B. in Gebieten wohnen, die nur "grau in grau" und oftmals trist sind 

und dadurch natürlich über das Fernsehen eine Art Fernweh bekommen - und sich jetzt anstrengen, 

so viel zu verdienen, um auch einmal in den Genuss z.B. eines Tropen-Urlaubs zu kommen. Wer aber 

jetzt daheim bleibt und stattdessen regelmäßig in eine sogenannte Therme geht, kann auch für wenig 

Geld solch ein Vergnügen in einer "Light-Variante" erleben. Meine Kinder, bevor die Menschen durch 

die manipulative Art des Fernsehens und seiner Macher berieselt wurden, waren die Ansprüche sehr 

viel geringer. Etwas Besonderes war da schon seit den 50er Jahren die anstrengende Autofahrt mit der 

ganzen Familie nach Italien, um auch einmal in warmen Gefilden am Meer zu sein. Es wird in dieser 

schnelllebigen Zeit immer mehr alles zum "XXL Abenteuer-Erlebnis" und es muss gefährlicher, riskanter 

und schwieriger sein, um der weltlich-orientierten Menschheit den absoluten "Kick" zu geben, bei dem 

das Adrenalin nur so rauscht. Wenn man diesen Menschen aber sagt, dass die wahre Sehnsucht in der 

Stille und Ruhe liegt, verstehen sie euch meistens nicht, denn bei ihnen gibt es nur ein Leben und in 

dieses wollen sie  soviel Erlebnis wie möglich hinein packen. Aber die Antwort sendet der Körper sehr 

oft und sehr schnell: Durch extreme Strahlungen verschiedenster Art und auch durch den extremen 

Stress sind viele lebensgefährliche "Krankheiten" schon vorprogrammiert. Deshalb empfehle Ich 

Meinen Kindern, wenn sie Mich danach fragen, einen ruhigen Urlaub zu verbringen - in einer 

Entfernung, welche maximal einen Tag mit dem Auto von zuhause entfernt ist. Wie gesagt, jeder 

Mensch ist für sein Leben selber verantwortlich und auch hier kristallisiert sich wieder eine neue Art 

des "Reisens" heraus: Einige TV Sender bringen extreme Abenteuer auf den Bildschirm und vor allem 

Männer sind begeistert, auf diese Art auch ein wenig am Abenteuer teilnehmen zu können. Euer 

VATER, der euch gerne bei allen Dingen hilfreich zur Seite steht, wenn ihr darum bittet. Amen. 


