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Frei zu sein 

Meine Kinder, viele Menschen meinen, dass sie frei sind, doch dem ist nicht so. Frei zu sein heißt auch, 

tun und lassen zu können, was einem beliebt - ohne Regeln zu verletzen, ohne anderen Lebensformen 

etwas anzutun und sie auch nicht in ihrer Freiheit einzuschränken. Aber schon hier gibt es 

beispielsweise im Tierreich die ersten Probleme. Darf ein Tier mich stechen oder verletzen, fragen sich 

viele Menschen. Muß ich mir das gefallen lassen, fragen sie? Ihr seht schon, wenn man nur tief genug 

bohrt, treten schon einige Schwierigkeiten auf. Kommen wir zum Frei sein beim Menschen: Der 

Mensch muß Steuern zahlen, benötigt im Normalfall Geld, um essen und trinken zu können usw. usf. 

Aber die wahre Freiheit liegt doch ganz woanders, Meine Kinder: Frei zu sein auf der Seelenebene und 

auf der körperlichen Ebene - ohne einen Chip unter der Haut zu haben - das ist aufs Erste eine gewisse 

Form von Freiheit. Da aber die Menschheit sehr viele unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit hat, 

sollte eines immer in eurem Kopf präsent sein: Bleibt Mensch und lehnt jede Art von Verchippung ab, 

Meine Kinder! Die Seele ist in Gefahr, wenn sich ein Mensch freiwillig chippen lässt. Wer jetzt sagt, der 

Großteil der Menschen ist ja schon unter der Kontrolle der anderen Seite, durch den Chip, welcher im 

mobilen Alleskönner steckt. Nun, das ist teilweise korrekt und genau aus diesem Grund empfehle Ich 

euch, wie es z.B. Mein Schreibkanal hier zelebriert, ohne den Alleskönner zu leben. Die 

Einschränkungen sind leicht zu verkraften, aber die körperliche und seelische Abhängigkeit ist doch 

sehr intensiv - je nachdem, wie oft man den Alleskönner benutzt und wo er beispielsweise getragen 

wird oder daheim liegt. Gerade neben dem Bett ist es sehr ungünstig und noch schlimmer für die 

Gesundheit ist es, wenn er sogar mit im Bett liegt. Ich kann euch nur immer wieder ans Herz legen, 

Meine Kinder, so einfach wie möglich zu leben und mehr mit der Natur im Einklang zu sein, als mit der 

Technik. Amen. 


