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Wie man die Menschen unterbewusst beeinflusst 

Meine Kinder, die ganze bewusste Beeinflussung der Menschen in vielen Teilen der Erde, hat einen 

wichtigen Grund: Die andere Seite möchte ihre "Eine-Welt-Regierung" durchsetzen, bei denen die 

Menschen dann nur noch das machen können, was ihnen erlaubt wird - durch die andere Seite. Das ganze 

CO² Szenario ist nichts anderes, als ein nach außen hin schlechtes Theaterstück - nach innen hin aber eine 

bewusste Beeinflussung der Menschheit mit fast schon hypnoseartigen Zügen, in dem immer und immer 

wieder den Menschen einsuggeriert wird, wie schlecht doch das Autofahren sei, das Fliegen mit dem 

Flugzeug und viele andere Dinge, die angeblich der Erde schaden würden, wenn das sogenannte CO² 

ansteigen würde. Zu dem Thema CO² habe ich euch ja schon einiges gesagt, Meine Kinder. Hätte euch vor 

20 Jahren jemand gesagt, dass es ggf. soweit kommen könnte, dass das Atmen der Luft besteuert werden 

könnte, so hättet ihr wahrscheinlich sehr irritiert geschaut. Verfolgt ihr die Meldungen über Deutschland 

aus dem Ausland, so werdet ihr feststellen, dass dort ganz andere Nachrichten gesendet werden, als hier 

in diesem Lande. Ich habe Meinen, Mir treuen Kindern, immer wieder beigebracht, nicht dem zu 

vertrauen, was durch die öffentlichen Medien gesagt wird, sondern nur dem Herzen, der Seele und dem 

Rest des Körpers - im Einklang mit Herz und Seele. So spürt ihr auch ganz genau, Meine Kinder, was wahr 

ist und wo man die Menschen gezielt in einen Angstkomplex schieben möchte, so dass die Benutzung des 

Autos, um nur ein Beispiel zu nennen, bei ihnen schon Schuldgefühle auslösen soll. Einige von euch wissen 

es, aber für die anderen VATERWORTE Leser sage Ich es noch einmal: Der Abbau der seltenen Erden, die 

man z.B. für den mobilen Alleskönner benötigt, ist etwas, das wesentlich schlimmer für die Erde ist, als 

viele andere Dinge. Amen.   

 


