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Smarte Technologien 

Meine Kinder, dieses Thema bewegt einige von euch sehr und gerade die Menschen, die elektrosensibel 

sind, wie auch einige von euch, möchten von Mir etwas dazu hören. Nun, gerade jetzt, wo Mein 

Schreibkanal hier das neue VATERWORT empfängt, ist das Thema der smarten Wasserzähler bei einigen 

von euch ein Problem, über das gesprochen werden sollte. Wie ihr ja wisst, ist Wasser intelligent. Nun, 

wer jetzt so einen smarten Wasserzähler ins Haus bekommt, wird rund um die Uhr sozusagen mit 

Strahlung bombardiert. Auswirkungen auf alle Bewohner der Wohnung bzw. des Hauses gibt es dadurch. 

Aber die größere Gefahr liegt darin, dass dieses Wasser jetzt auch negativ bestrahlt wird, denn diese 

Wasserzähler funken mehrere Male in der Minute bei vielen Geräten. Soll heißen: Sowohl Mensch und 

Tier als auch das Wasser, welches aus den Wasserhähnen läuft, ist negativ geladen und wer es jetzt trinkt, 

bekommt auch noch diese negative Ladung des Wassers in den Körper. Was das für Auswirkungen hat 

bzw. haben kann, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. So: Kommen wir jetzt zudem, was ihr dagegen 

machen könnt. Zuerst einmal ist es nicht Rechtens, dass gegen euren Willen diese Geräte ins Haus 

kommen. In Bayern wurde schon ein Gesetz verabschiedet, dass man als Verbraucher die Wahl hat, ob 

denn nun so ein Gerät kommt oder nicht. Schwieriger wird es da bei Mietern, wenn der Hausbesitzer es 

möchte. Dann bleibt u.U. nur die Möglichkeit umzuziehen oder aber das Wasser wieder rein zu machen. 

Die Strahlung jedoch bleibt in der Regel. Es gibt Möglichkeiten, diese strahlenden Gerätschaften 

abzuschalten, aber sie sind offiziell nicht möglich und erlaubt. Ihr könnt in einem Fall, wo solche smarten 

Wasserzähler installiert sind, mit Energiebildern und Gebeten die Wasserleitungen wieder entstören und 

am Wasserhahn selber die Botschaft "JESUS CHRISTUS IST HEILUNG" und JESUS CHRISTUS IST REINIGUNG" 

befestigen. Zudem ist der Siegesruf: "JESUS CHRISTUS IST SIEGER!" so stark, dass alles gereinigt wird, was 

gegen euren Willen dort installiert wurde. Auf die Frage von euch, ob es denn Sinn hat, Deutschland, 

Österreich und die Schweiz zu verlassen, wenn diese smarten Technologien euch ein Leben ohne Strahlung 

nicht mehr erlauben würden, sage Ich kurz und knapp: Hört auf euer Herz und eure Seele! Wer es nicht 

mehr aushält, sollte Konsequenzen daraus ziehen. Einige von euch leben schon sehr spartanisch und 

meiden jegliche Art von Strahlung. Das sie dadurch natürlich Einschränkungen vielerlei Art in ihrem Umfeld 

und auch ihrer Lebensweise haben, stört sie weniger, als Strahlung zu ertragen. Auch das Auswandern in 

Gebiete, in denen sich eine smarte Erschließung nicht lohnt, erwägen einige VATERWORTE Leser weltweit. 

Ob es nun in Europa ist oder im Rest der Welt bleibt jedem Einzelnen überlassen. Ich führe alle Meine 

Kinder so, dass sie die Möglichkeit haben, entsprechend leben zu können - jedoch oftmals mit einigen 

Entbehrungen verbunden, wenn man der Strahlung, soweit es möglich ist, ausweichen möchte. Die andere 

Seite braucht eigentlich keine Kriege herkömmlicher Art zu führen, denn die Menschen, die immer schön 

brav fern sehen und das tun, was ihnen dort gesagt wird, laden sozusagen die Strahlungen in ihren Körper 

selber ein und so dezimieren sie sich sehr oft selber, weil sie auf Luxus, Bequemlichkeit und modernen 

Schnickschnack, inklusiver Smart-Technologien und -überwachungen nicht verzichten möchten. Ihr, Meine 

Kinder, die dieses nicht mitmachen möchten oder nur einen mobilen Alleskönner im kleinen Rahmen 

benutzen, werden sehr oft von ihrer weltlichen Familie oder Verwandtschaft gemieden oder sogar 

getrennt, da ihr als "Spinner" oder "weltfremd" von ihnen eingestuft werdet, nur weil ihr all das nicht 

mitmachen möchtet. Trotzdem ist dieser Weg, wenn ihr ihn geht, die einzig wahre Möglichkeit, im Frieden 

mit sich selbst zu sein und auch der Strahlung soweit es möglich ist, zu entkommen. Aber völlig frei von 



Strahlung zu leben, ist fast unmöglich geworden auf diesem Juwel - genannt Erde. Deshalb reinigt sich die 

Erde immer wieder in gewissen Abständen und hat schon so manche große Veränderung durch Reinigung 

innerhalb kürzester Zeit vollzogen. Wer jetzt aber sagt: Unsere Gebete schützen uns doch - so sage Ich 

euch: Ja, euch schon, aber der Großteil der Menschheit weiß nichts von Mir und Meinem Plan für die Erde. 

Euer VATER, der euch immer führt, leitet und hilft, wenn ihr es denn zulasst. Amen.  

 


