Lieber Kori,
du sprichst mir aus dem Herzen.
Wir sollten eines nicht aus dem Sinn lassen: Das Spiel geht seit tausenden Jahren nach deren Absichten, seit
1913 intensiver (Fed), seit 1945 noch intensiver und seit 1990 richtig heftig intensiv (warum dürfte
inzwischen allen hier klar sein).
Wie sollte jemand da erwarten können, dass die ganze Dunkelsosse in einem Jahr aufgelöst werden kann?
Das „Wollen“ ist gar nicht das Thema, es geht immer nur um das wie!
Was wir bis jetzt auch nur im Ansatz überblicken können, reicht zur Einschätzung, welche Ströme und
Rückhaltebecken es gibt (u.a. Iran, Nordkorea, Saudi), perverse Netzwerke mit Wohltätigkeitsorganisationen
und allen weltweiten Netzwerkknoten und Abzweigungen, Ebenen und was weiß ich alles noch an seit
langem eingerichteten funktionierenden „Infrastrukturen“, als auch alle damit verbundenen Verbrecher. Das
ist ein riesen Zettel. Die Geschwindigkeit für die frische Luft hat sich jedenfalls seit vier Wochen erheblich
gesteigert.
Es geht unter gar keinen Umständen, dieses Unkraut in einem Jahr auszureissen, denn man beachte: die
Wurzel muss auch mit raus, sonst kommt es wieder. Man muss ja auch erst im Garten gucken was, wo ist, um
dann die Gegenmassnahmen einzuleiten.
Mir geht es sehr ähnlich ,wie vielen hier. Ich habe mich von dieser Art der materialisierten Welt bereits
losgesagt und halte mich geistig in einer neuen Welt auf. Einige haben geschrieben, dass sie keine Lust mehr
auf Warten haben. Das stimmt allerdings!
Ich habe den Fehler gemacht, gerade in den letzten Wochen, mich viel ( zuviel ...) mit dem Fortgang der
Ereignisse zu beschäftigen. Na, wann kommt denn der Auslöser oder Bumms oder die (!) Neuigkeit? Gibt es
gar einen Bumms oder wie soll das ablaufen?
Ich habe gemerkt, dass es mir nicht gut tut, denn das Leben findet trotz epochaler Änderungen nach wie vor
draußen statt. Das lästige Geldverdienen habe ich auf ein Minimum beschränkt (habe keine Lust mehr, mir
den Hintern aufzureißen, wenn in den nächsten Monaten die Welt (ich denke homöopathisch) eingerissen
wird).
Dass die Krusten aufreißen, dass sieht ein Blinder mit Krückstock. Dass etwas Besseres nachkommen wird:
definitiv. Ob es schon das goldenen Zeitalter oder eine Vorstufe ist, keine Ahnung, wird sich zeigen. Aber
lieber im Wartezimmer mit Trump und Q (und vor allem mir selber und meinen Gedanken (!)) als bei Doktor
Merkel nebst Assistenzquacksalbern im Behandlungszimmer.
Wenn wir momentan ein falsches Spiel beobachten täten, dann hätten wir nicht die roten Pillen zu den
oberkrankesten Themen, denn das ist die Basis für die. Alles andere sind nur Nebenschauplätze, die auf
diesem Kult als Fundament aufbauen.
Insgesamt gibt es gibt es nur ein Wort: Vertrauen!
Wie ich bereits geschrieben hatte:
 Voraussetzung für den Plan sind absolut loyale Truppen. Sind vorhanden.
 Aufklärung über das gesamte Schlachtfeld und die Lage aus gesicherter Position heraus. Erledigt.
 Außenlager und feindliche Rückzugsorte komplett sichern und mit dem Kammerjäger besenrein säubern.
Passiert gerade.
 gleichzeitig im eigenen Lager Verwirrung stiften, um die große Masse der Abtrünnigen aufzuscheuchen.
Sammeln von Informationen in den Außenlagern und Vervollständigung des Bildes der Gesamtlage. Dauer:
ungewiss, jedoch nicht allzu lange, denn der Feind darf die nächsten Züge nicht herausfinden. Passiert auch
gerade.

DANN:
 Einfall in das feindlich übernommene Eigenlager unter Zuhilfenahme der Aufklärungsdaten und auf der
Strecke gewonnenen Informationen. Dortiger Kammerjägereinsatz. Kommt als nächstes.
– direkt im Anschluss oder sogar leicht überlappend werden die bisherigen Niederlassungen (wortwörtlich
BRD) und deren Nachbarn von der Kakerlakenepidemie gesäubert. Demnächst.
 Wann der ChefKammerjäger mit seinen fliegenden Geräten eingreift oder erst assoziiertes Bodenpersonal
nutzt: nicht absehbar. Aber wir werden es erfahren.
Es sei gesagt: auch die RD gehen mit Sicherheit gerade jetzt manchmal unkonventionelle Wege (von wegen
den bereitstehenden Truppen im Osten). Aber dieser Keks ist etwas groß.
Vielleicht gibt es ja auch für das BRDPersonal schon ein paar nette Listen?
Das rationale Denken ist wichtig und gut, doch in dieser Zeit spielt das spirituelle Denken eine größere Rolle,
denn nur dadurch manifestiert sich Materie.
Vielleicht ein Grund, warum auf einmal Menschen wie Kanye West & Co. ihre Millionen Zwitscherfolger vor
den Kopf hauen und sagen, wach auf. Aktivierung!
Gleiches zu Gleichem. Nur wenn im Trainingslager Erde entsprechende Energien in entsprechender Quantität
gesendet werden, dann können solche fundamentalen Änderungen passieren.
Die paar Monate, die bringen wir jetzt auch noch rum. ;)
Heil und Segen!
Kirschenkraft

