
Werte Kameraden,

ich habe mich gefreut über die vereinenden, objektiveren und auch kritischeren Meinungen, im 
Bezug zu Trump, Putin und insgesamt zur uns vorgeführten Theatereinlagen. Diese Wendungen 
sind natürlich kein Zufall, sondern zeigen uns ganz genau, an welchem Punkt des göttlichen Plans 
zur Befreiung der Welt wir uns gerade befinden oder welche wichtige Phase gerade durchlaufen 
wird.

Ich arbeite sehr viel mit Runen, daß ist für mich zwingend notwendig, da ich immer sehr weit 
voranstürme und somit oft ziemlich alleine auf weiter Flur stehe. Wenn man eine Meinung vertritt, 
die gegen die vorherrschende Meinung ansteht, braucht man Unterstützung und „Absicherung“, ob 
man auch das Richtige tut. Diese bekomme ich seit einigen Jahren aus dem Jenseitigen und das 
Sprachrohr dieser Lenkung sind gefühlte Energien, Omen und natürlich häufig die Runen.

Zur jetzigen Phase die bereits seit Anfang Dezember andauert (vielleicht schon länger?) und wohl 
noch bis zu Frühlings Tag- und Nachtgleiche anhält, kann man einiges sagen. Aus einigen 
Kommentaren ist zu lesen, daß wir uns am gefühlten Anschlag befinden. Es war zu lesen, daß viele 
Deutsche Zorn empfinden, das typische „uns könnte es ja noch schlechter gehen“ ist einer 
Frustration über die allgegenwärtigen Zustände gewichen. Nichts funktioniert mehr auf Anhieb, das 
System ist im Begriff die letzte „Tagesschau Oma“ durch die „Umweltsau Oma“ zu vergraulen.

Nach den Runen befindet sich das Deutsche Volk jetzt in der Notwende (Not-Rune). Es ist also 
zwingend zu erkennen, daß sich aus dieser Notwende Änderungen auf allen Ebenen einstellen 
werden, die nicht nur die Aufnahmefähigkeiten der Deutschen um ein Vielfaches steigern, sondern 
auch die Bereitschaft einer „neuen Richtung“ zu folgen vorbereiten. Dieser ganze Prozess wird 
durch die Machtübertragung aus dem Jenseits angestoßen und vollendet werden. Meine Arbeit der 
Aufklärung der letzten Jahre ist eigentlich diesen Winter beendet, weil ab jetzt Kräfte übernommen 
haben, die nicht mehr zu stoppen sind. Trotzdem juckt es natürlich manches mal, nochmal seinen 
Senf dazuzugeben. Was auf die Notwende des Deutschen Volkes folgt, kann sich jeder selber 
ausmalen.

Jetzt komme ich zum wichtigen Teil meines Kommentars. Auch die Dunklen wissen immer und zu 
jeder Zeit, an welcher Stelle des göttlichen Plans wir uns befinden. Aus diesem Wissen heraus 
treffen sie ihre Entscheidungen, was als nächstes zu tun ist oder besser gesagt, welches Faß nun 
aufgemacht werden „darf“ oder welches aufgemacht werden muß, um die Kontrolle über „die 
anderen Wesenheiten“ aufrechtzuerhalten. 

Ja, es geht nur noch um Gedankenkontrolle (wie eigentlich schon immer). Warum ist diese 
Gedankenkontrolle so wichtig? Früher habe ich argumentiert, sie brauchen unsere 
Aufmerksamkeitsenergie zum Leben? Wahrscheinlich auch das, aber in erster Linie geht es darum, 
den Aufwachprozess der Menschen in ihrem Sinne zu kontrollieren, mit dem Endziel der „Bindung“
so vieler Wesenheiten wie möglich an das Dunkle und somit an Jahwe. Jahwe weiß, daß seine Zeit 
vorbei ist. Welche Ziele könnte er mit seinem Abgang noch verfolgen, um aus seiner Sicht 
erfolgreich abzutreten? … Möglichst viel Schaden anrichten und das Binden vieler Menschen über 
das diesseitige Leben hinaus, ergibt aus meiner Sicht am meisten Sinn.

„Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden,
Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden!“



Die Gedankenkontrolle ist so vielseitig zu erkennen, daß es einem ins Gesicht springt. Das ist die 
Bindung unserer Kinder durch Greta. Die Bindung der Menschheit an den HC erreicht gerade einen 
neuen Höhepunkt. In der Bild veröffentlicht man ein neues Tagebuch aus dem KZ. Die ganze 
Diskussion über Polen und Russland, wer denn nun das größte „antisemitische Schwein“ ist oder 
der größte HC-Gedenktag aller Zeiten in Israel, dient nur einem Zweck, die „alte Geschichte“ 
wieder ins Bewußtsein der Menschen zu hämmern und aufrechtzuerhalten. Die Gedankenkontrolle, 
um den letzten Schritt der Menschheit in die Freiheit zu verhindern. Was die Bildzeitung für den 
„normalen“ Deutschen ist, ist z.B. die AfD für den Teilerwachten. Gestern bei Sputnik, der Herr 
Meuthen von der AfD:

„Wir begrüßen sehr, dass der Bundespräsident die Gelegenheit nutzt, die Geschichte des Holocausts
zu reflektieren, sowie der Millionen von den Nationalsozialisten grausam ermordeten J*den zu 
gedenken …“

Was am Ende den Dunklen noch möglich ist und wieviele Seelen ihnen noch folgen werden, wird 
sich zeigen. Fakt ist, daß die vereinten Lichtkräfte der anderen Seite jetzt die volle Wirkung in den 
Deutschen entfalten und weil die Dunklen das wissen, wird sich ab jetzt das Rad immer schneller 
auf den Tag X zu bewegen. Die Dunklen müssen immer mehr wagen und investieren, um die volle 
Aufmerksamkeit zu erhalten und die letzte rote Linie, mit dem Namen „Drittes Reich“, zu 
verteidigen.

Grüße
Marco


