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Chipisierung

In letzter Zeit begegnete ich des öfteren euren Fragen bezüglich der angeblichen Chipisierung der 
gesamten Bevölkerung, und jetzt sehe ich es als günstig an, diesesThema ein wenig mehr zu berühren.
Zum besseren Verständnis dessen, was ihr in diesen Fragen mit Besorgnis ansprecht, werde ich die 
Antwort auf  einer etwas breiteren Ebene geben, und zu dem Zweck mache ich einen kurzen Exkurs in die 
Zeit, als die menschliche Zivilisation sich zu entwickeln begann.
In jener fernen Zeit, gewöhnlich als Steinzeit bezeichnet, begann die junge Menschheit nach dem gleichen 
Prinzip zu leben wie viele Vertreter der Tierwelt, die eine instinktive Veranlagung haben, sich in Rudeln zu 
versammeln.
Der Mensch hat neben der gleichen natürlichen instinktiven Veranlagung auch eine grundlegende 
Veranlagung in seiner Seele, die eine volle geistige Entwicklung nur dank eines kollektiven 
Zusammenwirkens vorbestimmt.
Das Prinzip der Vereinigung in einem Kollektiv war, sowohl bei Tieren als auch bei den Menschen der 
Frühzeit, schon immer direkt mit der größten Körperkraft verbunden.
Und je nach Vorhandensein besonderer Denk- und Schaffensfähigkeiten nahmen die Kollektive der 
Vertreter der Menschheit zwangsläufig einen vielschichtigen Charakter an.
Aber das Lebensprinzip, sowohl bei einer Herde von Tieren als auch in einer menschlichen Gesellschaft, 
basiert seit jeher auf  dem Kult der Macht!
Der Machtkult basiert immer auf  einem natürlichen Muster, das dazu dienen soll, unter wilden 
Bedingungen zu überleben.
Die Formel "Der Stärkste überlebt" ist die Norm bei der Lebensäußerung wilder Tiere.
Diese Bedingungen dienen der erfolgreichen Entwicklung aller Arten der Tierwelt.
Aber Menschen und Tiere haben eine unterschiedliche Bedeutung!
Was bei Tieren auf  ganz natürliche Weise streng ausgewogen ist, kann beim Menschen in gefährliche 
Entstellungen ausarten.
Basierend auf  dem Kult der Macht musste sich die menschliche Gesellschaft zwangsläufig in autoritärer 
Form entwickeln!
Unter Bedingungen des Überlebens, wenn es potenziell gefährliche Gruppierungen anderer Menschen im 
Umfeld gibt, die abhängig von ihrer egoistischen Motivation dazu neigen, nur Vertreter ihres Stammes für 
würdig zu erachten und andere als wahrscheinliches Opfer zu betrachten, ist das totalitäre System am 
widerstandsfähigsten.
Ein solches System geht einher mit einer strengen Kontrolle und Organisation gegenüber zu Aufsässigkeit 
neigender egoistisch motivierter Vertreter ihrer Gesellschaft.
Die strenge Organisation soll durchsetzen, dass das getan wird, was demjenigen, der die größte Macht hat 
und die Autorität in dieser Gesellschaft darstellt, am günstigsten für diese Gesellschaft erscheint.
Dies ist eine unabdingbare Regel in martialischen Beziehungen, in denen es Raubtiere und Opfer gibt.
Gerade diese totalitäre Struktur in allen menschlichen Gesellschaften der ganzen Erde war in der Lage, mit 
unterschiedlichem Erfolg bei der Überwindung der üblichen, einfach vorhersagbaren Schwierigkeiten, bis 
zu dieser schicksalhaften Zeit zu überleben.
Diese gesamte historische Periode der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft, in der barbarische 
Erscheinungsformen in Beziehungen bis heute toleriert werden, hat sich als unvermeidlich erwiesen.
Das Wesen des bestehenden Systems beinhaltet immer die Notwendigkeit, das egoistische Interesse der 
Vertreter der Gesellschaft zu befriedigen, damit sie die Unversehrtheit dieser Gesellschaft weiterhin 
aufrechterhalten und ihre Lebensfähigkeit unterstützen.
Das heißt, die Unversehrtheit einer solchen Gesellschaft beruht gänzlich auf  Zwang, sowohl auf  der 
Grundlage der Erzeugung einer Abhängigkeit von materiellen Werten, als auch durch Gewalt und durch 
ideologische Beeinflussung!
Der grundlegende Unterschied bei der Formierung einer Gesellschaft, die auf  geistigen Prinzipien beruht, 
muss die völlige Abwesenheit von Motiven egoistischen Interesses und jeglichen Zwangs sein.
In einer Gesellschaft, die auf  geistigen Prinzipien beruht, verkehren die Menschen untereinander nicht zum
Zwecke beiderseitig vorteilhafter Bedingungen, was in allen sogenannten zivilisierten Gesellschaften 
vorrangig ist, sondern aus dem inneren Bedürfnis heraus, für andere nützlich zu sein.
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Deshalb ist das bestehende totalitäre System seinem Wesen nach eindeutig zerstörerisch hinsichtlich wahrer
geistiger Werte.
Aber solange man in der Welt weiterhin bestrebt ist, dass unterschiedliche Gesellschaften existieren - 
voneinander isoliert auf  der Grundlage ausschließlich egoistischer Prinzipien mit einer eigentümlichen 
Interpretation der eigenen Bedeutsamkeit, die durch das Muster "Räuber - Opfer" die Bedingungen dafür 
schafft, dass kriegerische Konflikte weiterhin möglich sind – solange ist die Fortführung eines totalitären 
Regimes in gewisser Weise gerechtfertigt.
Das bedeutet, die wachsende Kontrolle über die Tätigkeit aller Vertreter dieser Gesellschaft, wo in einer 
besonderen ideologischen Atmosphäre immer Meinungsverschiedenheiten existieren werden, die zum 
Zerfall der künstlich geschaffenen Einheit führen können, wird weiterhin gerechtfertigt sein.
Der wissenschaftlich-technologische Fortschritt kann offenkundig der Ausweitung und Stärkung der 
Kontrollmöglichkeiten dienen.
Um es einfach auszudrücken: Für die bestehende Ordnung und das Fortbestehen einer spezifischen 
Einstellung zur gesamten umgebenden Realität kann die in der Gesellschaft erwähnte Chipisierung als 
äußerst geeignet angesehen werden, um das gewünschte Gleichgewicht und den gewünschten Gehorsam in
einem solchen System zu etablieren.
Angesichts der Tatsache, dass solche elektronischen Geräte ständig verbessert und programmiert werden 
können, ist es möglich, alle Arten von Kriminalität auf  sehr effektive Weise zu bekämpfen.
Der Chip selbst ist, wie jedes andere Gerät oder jede andere Substanz, sei es ein Implantat oder ein 
künstliches Herz, nicht in der Lage, die menschliche Seele direkt zu beeinflussen.
Und außerdem ist es nicht richtig, einen solchen Chip mit einem bestimmten mythischen Siegel des 
Antichristen in Verbindung zu bringen.
In diesem Zusammenhang wäre es richtiger, eine Parallele zu ziehen zwischen dem Dienst am Antichristen 
und dem Dienst am Mammon, dem die Menschen seit Jahrhunderten erfolgreich dienen!
Und das, was mit dem Thema Chipisierung verbunden ist, eröffnet die äußerst wirkungsvolle Möglichkeit, 
Menschen ihrer Wahlfreiheit zu berauben!
Aber es gibt einen extrem lebensbestimmenden Faktor, der dabei ist, in dieser Zeitperiode das Schicksal der
gesamten Menschheit geradewegs zu entscheiden.
Eine vollwertige spirituelle Entwicklung setzt eindeutig die Existenz eines gewissen günstigen Grades an 
Wahlfreiheit voraus, die unter den Bedingungen des totalitären Systems schwer möglich ist.
Die wissenschaftlich-technische Entwicklung und das völlige Fehlen richtiger Orientierungen und eines 
Verständnisses wahrer geistiger Werte haben jetzt eine sehr attraktive Versuchung geschaffen, letztendlich 
eine äußerst komfortable Kommunikation in einer totalitären Gesellschaft aufzubauen, wie es eine 
bestimmte Gruppe geistig unreifer Persönlichkeiten ansehen kann.
Es hat schließlich jemand entschieden, dass ein solcher Zustand zweckmäßig sei, ohne jegliches Verständ-
nis für die Werte, von denen ausschließlich die Fähigkeit des Menschen abhängt ein MENSCH zu werden!
Wenn also durch irgendeine elektronische Beeinflussung die Menschen der Freiheit der Wahl dermaßen 
beraubt werden, dass der für die Fortsetzung der normalen geistigen Entwicklung günstige Bereich der 
Freiheit der Wahl verloren gehen kann, dann kann die eigentliche Notwendigkeit der Fortsetzung des 
Lebens des Menschengeschlechts entgültig sinnlos werden.

Die Menschheit ist sehr nahe an den endgültigen Wendepunkt herangekommen und hat offenbar 
begonnen, das vom HIMMLISCHEN VATER VORBESTIMMTE loszulassen!
Alles hat seinen Preis!
Es gibt eine Zeit, Steine zu verstreuen, und eine Zeit, sie einzusammeln!
Das Schicksal des existierenden System, das auf  falschen Werten beruht, kann nur eins sein: der Untergang!
Die Zeit ist gekommen, mit einem grundsätzlichen Umdenken bezüglich der Werte der geistigen 
Entwicklung zu beginnen!
Alles Erforderliche für ein solches Umdenken ist bereits vorhanden!
Auf  der ERDE kann sich nur ein solches VOLK normal weiter entwickeln, das anzuerkennen vermag, dass 
der Planet ERDE das Recht hat, nur die friedenbringende VEREINTE MENSCHHEIT zu vertreten, nicht aber 
militante egoistische Vertreter verschiedener Nationalitäten!
EINER ist der HIMMLISCHE VATER, und vereint sind SEINE Kinder!


