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Wer gesund bleiben möchte, sollte einiges beachten 

Meine Kinder, bei einigen von euch ist das Gesundheitsthema sehr wichtig und ihr fragt Mich immer 

wieder im innigen Gebet, worauf ihr euren Fokus richten solltet. Da auch immer wieder weitere Fragen 

zum Beruf, Auto und Flugreisen gestellt werden, gehe Ich hier noch einmal darauf ein. Zuerst einmal sind 

alle Elektroautos extreme Strahler und haben Werte, die den Menschen gesundheitlich schaden. Aber 

auch die neuen Automodelle, ob Diesel oder Benziner, sind dermaßen stark strahlend, dass 

Kopfschmerzen nur eine kleine Randerscheinung darstellen. Ausnahmen bilden hier zum Teil die 

sogenannten "Billigmarken", also Autos, die zum Teil weit unter 10.000 Euro im Neupreis liegen. Je 

weniger Extras ein Auto hat, je besser ist es für die Gesundheit. Ich empfehle allen Kindern, die danach 

fragen, Autos zu wählen, die schon älter sind, aber robust und gut gepflegt. Zum Thema Beruf habe Ich 

euch ja schon öfter etwas gesagt - deshalb hier nur eine kurze Aufwärmung des Gesagten: Wer mit dem 

Elektrosmog, den Strahlungen und auch der extremen Stresssituation in seinem Beruf nicht mehr klar 

kommt und dadurch "krank" wird, bzw. sich immer unwohler fühlt, sollte sich ggf. um eine andere 

Berufswahl kümmern. Sicherlich ist es bei Menschen jenseits der 40 Lebensjahre schwieriger. Aber auch 

hier gilt: Mut zu haben und auch zu schauen, was denn möglich ist. Viele weltlich-orientierte Menschen 

haben sprichwörtlich "ein dickes Fell", was ihre Sensitivität und Feinfühligkeit bezüglich Strahlung betrifft. 

Je spiritueller ein Mensch aber wird, desto feinfühliger, sensibler und sensitiver wird er mit der geistigen 

Entwicklung und kann gar nicht anders, als sich umzuorientieren, um nicht nur dauerhaft leidend zu 

werden. Ich helfe jedem Suchenden etwas Neues zu finden, wenn der Suchende auch auf Meine Hinweise 

eingeht. Zu den Flugreisen habe Ich ja auch schon Warnungen ausgesprochen, denn da ist sowohl die 

Strahlung extrem hoch, als auch die Belastung für Körper, Geist und Seele. Wer jetzt hin und wieder aus 

beruflichen oder privaten Gründen kurze Strecken fliegen muss, kann dieses natürlich tun, aber sollte sich 

gut unter Meinen Schutzmantel vorher einhüllen. Einige von euch haben umgebaute Autos, in denen man 

übernachten kann oder sogar Wohnwagen bzw. Wohnmobile. Auch der sogenannte Freiheitsdrang, den 

sehr viele spirituelle Menschen haben, trägt dazu bei, nicht auf Hotels, private Ferienwohnungen etc. 

angewiesen zu sein, sondern selber bestimmen zu können, wo und wann übernachtet wird. Campingplätze 

und auch Wohnmobilstellplätze erfahren dadurch auch eine immer größer werdende Beliebtheit, denn 

Freigeisttum ist auch bei Menschen sehr beliebt, die sonst das ganze Jahr über kaum herauskommen aus 

ihrem Alltagstrott. Dazu gehören aber auch Schrebergärten, Dauercampingstellplätze, die das ganze Jahr 

benutzt werden können und natürlich die Möglichkeit, sich seinen Garten so zu gestalten, dass er viele 

Monate des Jahres benutzt werden kann. Kommen wir jetzt zum Überschriften-Thema: Ich habe euch 

schon ansatzweise gesagt, worauf ihr achten solltet, wenn ihr gesund bleiben möchtet. Das Thema 

Ernährung, gesundes, möglichst gesegnetes Wasser und Nahrungsergänzungsmittel, spielen dabei aber 

auch eine wichtige Rolle. Nur es hilft nicht so viel, sich gesund zu ernähren, wenn täglich auf dem Weg zur 

Arbeit und auch dort, jeden Tag massive Strahlungen auf Körper, Geist und Seele einstrahlen. Deshalb ist 

ein optimales Gesamtpaket, sage Ich einmal, hier vonnöten. Zudem ist es nicht gesund, in einer Großstadt 

zu wohnen und ein Leben auf dem Land, sollte diesem vorgezogen werden. Auch die Wärme spielt ab dem 

fünfzigsten Lebensjahr eine große Rolle für sehr viele spirituelle Menschen. Ich könnte jetzt hier ins 

Eingemachte gehen, wie man so schön sagt, Meine Kinder, aber das würde den Rahmen dieses 



VATERWORTES sprengen. Überlegt einmal, was euch wichtig ist, sowie eurer Familie und versucht dann 

gemeinsam einen Konsens zu finden. Amen. 

 


