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Das Internet 

Meine Kinder, immer wieder kommen von euch verschiedene Fragen zum Internet und auf einige 

möchte Ich jetzt einmal eingehen: Nun, wer regelmäßig im und mit dem Internet arbeitet, braucht eine 

funktionierende Leitung und möglichst eine schnelle Geschwindigkeit. Ihr aber, Meine Kinder, solltet 

euer Augenmerk darauf lenken, so wenig Strahlung wie möglich abzubekommen. Wlan ist, wie ihr ja 

wisst, gesundheitsschädlich und sollte soweit es geht, gemieden werden. Ich möchte diesbezüglich - 

auch wenn er das nicht so gerne hört - Meinen Schreibkanal hier als Beispiel nehmen. Der 

Internetzugang ist mit Kabel und das Telefon mit Schnur. Er hat sogar noch ein funktionierendes 

Telefon mit Wählscheibe, welches umgebaut wurde auf den heutigen Standard. So extrem braucht ihr 

nicht zu sein, aber die Gesundheit ist ein wichtiger Faktor, der niemals außer Acht gelassen werden 

darf. Da Ich die Internetgewohnheiten von euch allen genau kenne, ist es offensichtlich, dass ein 

größerer Teil von euch nur dann im Internet unterwegs ist, wenn es wichtig ist und nicht wie so viele 

weltlich-orientierte Menschen den Großteil ihrer Freizeit dort "sinnlos vergeuden" - um es einmal mit 

euren Worten zu formulieren. Da Ich nie werte oder beurteile, sehe Ich solche Entwicklungen stets 

neutral, gebe aber gerne Hilfen und Warnungen aus, wenn Ich darum gebeten werde. Die Zukunft des 

Internets wird eine sehr bedrückende Art und Weise sein, wenn die andere Seite ihre ganzen Versuche 

in die Tat umgesetzt bekommen würde. Es soll die absolute Überwachung und Kontrolle stattfinden 

und das, was jetzt bereits umgesetzt worden ist, wäre dann nur die Spitze des Eisberges - symbolisch 

gesprochen. Alles, was ihr euch bisher über die totale Kontrolle angesehen oder gehört habt, ist nichts 

gegen das, was sie vorhaben. Die Versklavung läuft ja bereits, da ein Großteil der Weltbevölkerung mit 

einem oder mehreren mobilen Alleskönnern ausgestattet ist und es "in" ist, alles schnell und sofort zu 

erledigen. Gerade aber dieses schnelllebige Denken und Handeln - ohne Rücksicht auf die eigene 

Gesundheit, wird viele, viele Menschen weltweit dahin bringen, dass sie mit "Krankheiten" 

überschwemmt werden, von denen sie nur mit äußerster Umkehrung ihres bisherigen Lebens und 

Denkens geheilt werden können. Also, Meine Kinder: Benutzt das Internet am besten ohne Wlan und 

so geschützt wie möglich, meidet Strahlungen aller Art, trinkt viel gesegnetes Wasser - auch zur 

Ausleitung der Gifte aus eurem Körper und bemüht euch, nicht abhängig oder gar süchtig nach dem 

Internet oder auch Computerspielen und Konsolen aller Arten zu werden. Der Trend unter Meinen, 

mir treuen Kindern geht teilweise dahin, auch wieder wie in guten alten Zeiten, miteinander zu spielen 

- z.B. Brettspiele und andere Arten, die völlig unabhängig vom Strom sind. Auch Gespräche zu führen 

und gute Bücher zu lesen ist etwas, das die Menschen wieder mehr in die Gemeinschaft bringt und 

ihnen hilft, von der Diktatur, die die andere Seite über die öffentlichen Medien ganz geschickt 

manipulativ aussendet, abzulassen und auch dementsprechend ein Leben zu führen, das sozusagen 

gegen den Strom der Weltbevölkerung geht, denn nur gegen den Strom schwimmend, kommt man 

auch zur Quelle - zum Ursprung, zurück. Amen. 


