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Hamsterrad 

Meine Kinder, die Menschheit sollte – soweit es möglich ist – zusammenhalten. Dieses ist aber nur 

möglich, wenn mehr Menschen aus dem sogenannten „Dornröschenschlaf“ aufwachen, indem sehr 

viele von ihnen schon seit der Kindheit, bewusst oder unbewusst, festgehalten werden. Die Menschen 

durchlaufen im Laufe ihres Lebens immer wieder verschiedene Stufen und diese beinhalten auch 

Lernprogramme und Lernaufgaben. Wer es in der Schule wagt, eine konträre Meinung zu der des 

Lehrers zu haben, hat sehr oft mit Problemen zu rechnen – besonders in der heutigen Zeit. Was der 

Mensch glauben soll und wie er zu leben hat, wird mittlerweile gezielt schon im Kleinkindalter ihm 

schmackhaft über Bilder, Geschichten und Filme beigebracht. Die öffentlichen TV-Sender manipulieren 

schon die Kleinsten ihrer Zuseher über die Kinderprogramme. Wer es aber trotzdem schafft, sich seine 

eigene Meinung zu bilden und auch versteht, dass das Hamsterrad, in dem man sozusagen sein Leben 

lang, laufen soll, zu verlassen, erlebt sehr oft einen Quantensprung innerhalb seines erweiterten 

Horizonts. Deshalb sind sogenannte Verschwörungstheoretiker für die andere Seite ein Dorn im Auge, 

denn wenn diese das einfache Volk erreichen und mit ihren Reden oder Videos, den Hamsterkäfig 

erreichen und den Menschen aus dem Hamsterrad befreien können, entsteht mit der Zeit eine Lawine, 

die ins Rollen kommt. Ihr dürft zwar niemandem innerhalb seines freien Willens etwas aufzwingen, 

aber wenn Fragen kommen, ist es natürlich erlaubt, aufweckende Antworten zu geben. Einige von euch 

erleben allerdings fast schon traumatische Zustände in der eigenen Familie oder Verwandtschaft, denn 

dort will niemand erwachen und wer versucht, etwas Aufklärung dort zu betreiben, hat sofort den 

„Buhmann“ als Verschwörungstheoretiker, als Anhängsel. Ihr seht, Meine Kinder, es ist oftmals bei den 

eigenen Verwandten die schwierigste Situation gegeben, denn dort ist das „Gutmenschentum“ der 

falschen Seite, stark vertreten. Dort wird sehr oft dass nachgesprochen, was die mächtigen Vertreter 

im TV den Menschen vorgeben, zu glauben. Wer aber einmal aufgewacht ist, durchschaut sehr schnell 

deren Methoden und wie sie arbeiten.  Wie funktioniert jetzt das System der „Wachwerdung“, Meine 

Kinder? Nun, ist der kleinste Funke der Skepsis bei weltlich-orientierten Menschen gesät, so beginnen 

sie nachzudenken und auch zu forschen, bzw. zu suchen. Sie wollen nicht mehr ein braves „Schlafschaf“ 

sein, welches nur das tut, was die Regierung vorgibt. Hier kommt dann ihr ins Spiel, Meine Kinder. Ihr 

dürft aufklären, wenn ihr gefragt werdet und den Menschen erklären, was es heißt, frei zu sein – ohne 

Zwangsimpfung und Einschränkungen verschiedenster Art. Das Thema Zwangsimpfung ist übrigens 

eine Art „lauter Wecker“, der sehr schrill und beständig klingelt, Meine Kinder. Eine Zwangsimpfung 

ist nämlich etwas, welche ein Großteil der Menschen, tief in ihrem Unterbewusstsein, nicht möchte. 

Durchzuführen ist es nur mit brutaler Angstmache und der Androhung entsprechender, harter 

Konsequenzen. Ihr könnt eure Hilfe auch über eure innigen Gebete symbolisch verschicken und dabei 

sagen, dass überall auf der Welt, wo jetzt Menschen aufwachen, dieser Impuls der Freiheit und 

Unabhängigkeit – im Rahmen ihres freien Willens – erwacht. Amen. 


