So gibt es selbstverständlich einen schlechten Grund dafür, dass ausgerechnet die BRD in diesem uns allen
bekannten Ausmaß dermaßen mit "Heimatfremden" geflutet wurde und weiterhin wird. Dies ist der "Plan" der
bisherigen (noch?) Strippenzieher, um die Denk und Finanzierungszentrale Europas zu destabilisieren und
über diesen Weg ihre "Ordnung aus dem Chaos" zu installieren.
Und es ist zugleich die Oberfläche des Sichtbaren! (Wichtig!) Es ist das, was den Michel die sprichwörtliche
Faust in der Tasche machen lässt und es soll(te) irgendwann zum Ausbruch gebracht werden  wie stets
geführt und finanziert von tavistock'schen NGOs, man denke an Soros, udgl.
Zeitgleich laufen jedoch erhebliche Handlungen und Veränderungen im Hintergrund ab, schwer zu erkennen
und, mangels solider Informationen, noch schwerer zu interpretieren. Doch die Tatsache, dass dieses Land
seit dem 24. September 2017, also beinahe schon 5 Monate, ohne ordentliche "Regierung" ist, spricht Bände!
Es wird auf Zeit gespielt und so wie es ausschaut, gehen den Akteuren so allmählich die Erklärungen für die
Herde aus  es herrscht allgemeines Kopfschütteln und/oder mittlerweile gar Desinteresse im Volk. Doch für
das "auf Zeit Spielen" gibt es einen Grund (!), wo auch immer dieser im Einzelnen oder in der
Gesamtgemengelage angesiedelt sein mag.
Nochmal für alle, versteht dies bitte: Es wird auf Zeit gespielt! Warum? Glaubt denn wirklich irgendwer, dass
diese ganze korruptverwirrtgedrehte SPDCDUCSUFDPGrüneLinke(AfD)Bande sich nicht einig wird? Falls
ja, dann heißt es: Nachsitzen. Punkt.
Sich zu sehr auf das NichtGeschehen in der BRD zu konzentrieren, ist fahrlässig und greift viel zu kurz. Hier
laufen Dinge in erheblich größerem Maßstab hinter den Kulissen ab und diese gilt es im
Gesamtzusammenhang anzuschauen und zu erörtern. Und ja, das NichtGeschehen in der BRD gehört dazu,
doch ist es nur ein Teil des großen Ganzen  wenn auch ein nicht zu unterschätzender.
Ich habe eben mit Magnus telefoniert. Anstatt sich hier im Kommentarbereich zu den einzelnen
Wortmeldungen zu äußern, wird er sich dazu einige umfassende Gedanken machen. Und ich werde diese
wohl morgen im Laufe des Tages in einem Beitrag bringen, damit wir alle dann jetzt mal den Blick auf die
wesentliche Dinge werfen.
"AS THE WORLD TURNS.
THIS IS BIGGER THAN ANYONE CAN IMAGINE.
Q"
(Wie die Welt sich dreht. Dies ist größer, als sich irgendjemand vorstellen kann. Q)
Davon abgesehen, ja, wir alle sollten uns bemühen, unser Ich/Selbst/Sein zu ergründen und erkennen, in uns
gehen und unsere Anbindung an die Schöpfung, die Natur und Allvater spüren und erfahren. Doch neben der
Selbstfindung werden um uns herum in diesem Moment weltweit Fakten (!) geschaffen und wir sollten diese
dringend im Auge behalten, denn sie sind ein wichtiger Bestandteil des Heilungsprozesses.
Also möge jeder seinen Kontakt zur Natur aufnehmen, (vielleicht zum ersten Mal) einen Baum umarmen, die
Augen schließen und spüren, was geschieht. Möge jeder sich ausklinken und meditieren, beten, sich Zeit für
sich selbst nehmen und einfach "sein". Das alles ist sehr, sehr wichtig und ich selbst praktiziere es regelmäßig!
Doch leben wir zudem auch in einer materiellen Welt und nicht alle Umstände unserer Umgebung werden
durch uns selbst erschaffen, sondern es gibt Einflussfaktoren von anderen, welche ebenfalls "ihre Welt"
erschaffen möchten. (Konflikte in Bezug der gewünschten "Welt" inbegriffen!)
Deutschland (nicht die BRD!) und sein Volk  WIR!  spielen im Heilungsprozess eine entscheidende Rolle (!),
also lasst uns bitteschön das Gesamtbild im Auge behalten. So wird die Heilung erträglicher für alle, denn
alle, wie wir uns hier eingefunden haben, haben durchaus noch einen Weg vor uns, auch wenn er gewiss
kürzer sein mag, als der Weg, den die Herde noch vor sich hat. Und an der Stelle sind wir gefragt,
Kameraden!

Keiner von uns hat alle Antworten auf die vielen Fragen, doch haben wir einen erheblichen Vorsprung
gegenüber der uns umgebenden Herde. So wird es auch unsere Aufgabe sein, diejenigen Teile der Herde an
die Hand zu nehmen und zur Erkenntnis zu führen, welche bereit sind, sich zur Heilung führen zu lassen.
Macht Euch bereit, lange wird es wohl nicht mehr dauern. Wir alle werden die größtmögliche zur Verfügung
stehende Kraft brauchen, um unsere kommende Aufgabe zu bewältigen.

