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Macht euch nicht von der Technik abhängig 

Meine Kinder, dieses VATERWORT ist ein Wunsch von einigen von euch. Die Fragen bezogen sich auf 

intelligente Sprachprogramme der mobilen Alleskönner, bzw. die Sprachboxen bzw. -einheiten, die man 

kaufen kann. Diese sollen dem Menschen das Leben erleichtern und ihn so in die absolute und totale 

Abhängigkeit bringen, welche mit der sogenannten Smart-Technologie einhergeht. Ihr solltet immer so 

wenig Abhängigkeit wie möglich haben, Meine Kinder, diesen gut gemeinten Ratschlag gebe Ich euch, 

denn je mehr ihr von eurer Freiheit abgebt, desto mehr seid ihr unter Kontrolle. Diese intelligenten 

Sprachhilfen und Apparaturen, sind natürlich vernetzt und überwacht. Das heißt, wenn ihr etwas in euren 

mobilen Alleskönner hineinsprecht oder auch Fragen stellt, gibt es Stellen, die dieses abhören und 

auswerten. Nehmt diese Technologien nicht auf die leichte Schulter, wie man bei euch als Redewendung 

sagt, Meine Kinder, denn dafür ist es viel zu ernst. Wer sich im Internet bewegt, hinterlässt Spuren. Gerade 

auf den großen Einkaufsplattformen ist es daher gang und gäbe, dass ihr danach auch immer gezielte 

Werbung - meistens per Email - bekommt. Einige von euch, Meine Kinder, benutzen keinen mobilen 

Alleskönner und haben ein ganz einfaches Handy, das sie nur im Notfall benutzen. Ganz wenige unter euch 

boykottieren sogar jegliche Art von drahtloser Technologie inklusive Handy und merken dadurch auch, 

dass es ihnen besser geht, als den Menschen, die ohne den mobilen Alleskönner gar nicht mehr leben 

können, da diese Menschen oftmals alles, was sie betrifft - inklusive aller Adressen, Telefonnummern etc.  

- dort gespeichert haben. Geht jetzt der Alleskönner kaputt oder verloren und dadurch auch ihre 

gespeicherten Daten, bricht für viele dieser Menschen eine Welt zusammen. Die kleinen Kinder von heute 

benutzen den Alleskönner oder auch sogenannte "Tablets" schon von klein auf und werden sozusagen fast 

mit der Muttermilch süchtig, abhängig und krank gemacht. Wer in der Schule kein Handy oder den 

Alleskönner hat, kommt sehr oft kaum um Mobbing und anderen Gemeinheiten herum, denn Schüler 

können sehr grausam und hartherzig sein, was viele von euch aus persönlicher Erfahrung oder der eurer 

Kinder oder Enkel kennen, wenn man nicht mit "dem Strom schwimmt" und eine andere Meinung hat, als 

die, welche die überwiegend linksgrün indoktrinierten Lehrer haben und auch versuchen, es den Schülern 

beizubringen. Schon in den 60er und 70er Jahren haben das viele Meiner, Mir treuen Kinder erlebt, wenn 

sie eben nicht dem aktuellen "Zeitgeschehen" huldigten und ihr Leben so gestalten wollten, wie es ihnen 

gefällt - egal, ob es jetzt modern war oder eben nicht. Amen.  

 


