Gottvater zum Thema Impfung

Ihr nehmt Einfluss auf die DNS, ohne sie vollständig entschlüsselt zu haben. Die DNS
beinhaltet die Gesamtinformation eines jeden Wesens, und zwar materiell, seelisch und
geistig. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Seele. Die Seele ist der Träger des Lebens und
verlässt mit dem irdischen Tod den Körper und begibt sich in geistige Sphären. Was wisst ihr
schon von den geistigen Inhalten, die die Gefühlswelt beinhalten?
Sie gehören aber zum Menschen in seiner Ganzheit. Ihr betrachtet nur den Körper, weil ihr
nur das glaubt, was ihr anfassen könnt. Das aber motiviert euch, das Leben zu verlängern.
Deshalb vergreift ihr euch an der DNS und manipuliert sie. Dass sich die Manipulationen
negativ auf euer Immunsystem auswirken, bedenkt ihr nicht. Im Notfall versucht ihr eben
das geschwächte Immunsystem, an dem ihr euch vergriffen habt, durch Impfungen
wiederherzustellen.
So einfach ist das. Ganz zu schweigen vom Schaden an eurer Seele. Seid ihr euch des
Schadens bewusst, den ihr euren Seelen zufügt?
Sie verkümmern!
Ihnen geht buchstäblich das Licht aus. Mit den chemischen Medikamenten und den
Impfungen, die keinerlei geistige Information beinhalten – im Gegensatz zu Naturheilkunde,
Heliopathie und Homöopathie – geht das innere Licht, das Licht der Seele, in euch immer
weiter zurück und damit auch die innere Verbindung mit Mir.
Warum wohl?
Die Wissenschaft versucht alles nur mit ihrem bloßen Verstand zu verstehen, das Herz und
die Gefühle interessieren sie nicht. Hier aber geht ihr etwas Wesentliches verloren. Sie
schaltet die seelisch-geistige Komponente völlig aus. Sie erkennt nicht, dass die Leiden des
Körpers in erster Linie seelische Ursachen haben. Wird die Seele krank und ihr Licht
verblasst, so erkrankt auch der Körper. Dabei kratzt die Wissenschaft z.B. bei der
Erforschung der DNS nur an der Oberfläche, tut aber so, als ob sie alles in der Hand hat.
Welch ein Hochmut! Welch ein Irrsinn!
Ihr seid ja total verblendet!
Ihr hört nicht auf Meine Warnungen, die von euch Schaden abwenden wollen. Sagt, wie soll
Ich noch mit euch reden, dass ihr auf Mich hört?
Die Krise, in der ihr euch befindet, ist die Krise eures Geistes. Euch umgibt der Gegner, sein
Zeichen ist die Angst, die euch in den Ruin treibt. Die neuen Impfstoffe und viele
Medikamente der Hochschulmedizin sind Ausdruck der Zahl 666 der Teufelsgeister. Sie
greifen in die DNS-Information ein. Entsprechend ist auch ihre Wirkung, denn sie schwächen
die Lebenskraft der Seele.
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Sie legen über sie einen Schleier und verändern das Wesen des Menschen – sie greifen das
Heiligste, den freien Willen, in euch an. Mit der Impfung geht das Seelen-Licht in euch immer
weiter zurück und damit auch die innere Verbindung mit Mir.
Damit verdunkelt sich auch die geistige Ausstrahlung des Menschen nach außen.
Damit wird das Immunsystem weitgehend geschwächt, was dazu führt, dass ihr bei jedem
kleinsten Angriff auf euer Immunsystem aus der Sicht der Hochschulmedizin geimpft
werden müsst. Das aber verfolgt die Pharma-Industrie. Für sie ist es eine Goldgrube, für euch
aber eine Katastrophe. Damit könnt ihr aber nicht mehr vom gesunden Menschen sprechen.
Ihr habt keinen freien Willen mehr, ihr habt keine Gesundheit mehr, ihr habt keinen
Lebensantrieb mehr.
Ihr seid dann wehrlose Roboter. Und so spreche Ich ein „Wehe“ aus:
Sie alle wissen nicht, was sie tun, sie sind verblendet. Sie alle sind die Lakaien des Gegners.
Damit hat Mein Gegner die Grenze des Erlaubten überschritten; denn die Seelen, die er zu
Grunde gerichtet hat, haben keine Kraft mehr, um ihm nützlich zu sein. In seiner Blindheit
legt er selber die Hand an sich und bindet sich und viele Seelen, die er verführt hat, auf lange
Zeit ebenso.
Ihr aber, die ihr Mir treu geblieben seid, euch schenke Ich neue Lebens-Kraft, euch will Ich
stärken, damit ihr auf der neuen Erde gestärkt im neuen Geiste beginnen könnt.

- JM 10.04.21
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