Ich frage mal in die Runde, wer hat Vorschläge die zu einer Lösung unseres Problems führen?!
Was für ein Problem? Das Problem heißt „ dunkle Macht“ und mit allem was dazu gehört.
Auf die Politik und Politiker dürfen wir nicht vertrauen, da sie zur „ unteren Ebene“ der sog. El-ite
gehören. Trauen dürfen wir auch nicht dem gesamten Anhang des „ Hofstaates“, samt Wirtschaft-,
Behörde-, Finanz-,Pharma-, Medienkartellen. Selbst allen Bildungseinrichtungen, wie
Kindergarten, Schule, Hort, Unis.
Das gesamte System ist vom „ Spinnennetz der El-ite“ durchzogen, bis runter in die Familien!
Das ist Tatsache und man sieht es jeden Tag, durch wen und warum wir „ gespalten“ werden.
Diese „ dunkle Macht“ ist nicht so schwach wie wir vielleicht vermuten, im Gegenteil. Sie hat die
Macht unsere Gedanken zu manipulieren, sie versuchen uns zu lenken und zu leiten, nach ihren
Vorstellungen und deshalb uns auch zwingen zu wollen uns gegen Corona u.a. impfen zu lassen.
Wenn das gelänge, so ist die Masse erst recht willenlos und gehorcht noch mehr diesem „ kranken
System“.
Was ich damit ausdrücken möchte, ist, das es im Moment überhaupt nicht wichtig ist, ob und wann
wir das „ deutsche Kaiserreich“ und andere „Belanglosigkeiten“ bekommen, sondern, wie
bekommen wir es hin, die „ dunkle Macht“ in ihre Schranken zu weisen und zum „ Abdanken“ zu
zwingen?!
Ich hab ein paar Vorschläge zur Diskussion:
Dazu muss man aber fragen, wo ist die „ Schwachstelle“ bei der „dunklen Macht“? Die dunkle
Macht hat keinerlei Empathie, kein Herz, keine Seele, keine guten Tugenden.
Was braucht die „ dunkle Macht“ um zu leben? Geld, Gier, Macht, materiellen Reichtum und
unsere, den Menschen innewohnende Energie. Das hält sie am Leben und nur das!
Wir als Menschen müssen ihnen diese Macht nehmen, indem wir wieder anfangen zu lernen uns
selbst zu lieben um auch dann wieder andere lieben zu können. Wir müssen wieder unsere guten
Tugenden leben. Wir müssen unsere Kreativität, unseren Mut und Tatendrang aktivieren.
Als letztes Mittel, ist aber eventuell so nicht durchführbar, oder etwa doch? Einstellen der
Arbeitskraft und Einstellen jeglicher finanzieller „ Buchungen“. Nicht mehr wählen gehen, der
Politik den Rücken kehren.
Der Mensch ist „ von Natur aus“ eigentlich in der Lage, für sich selbst zu sorgen, wenn die
„ Umstände“ es zulassen.
Eine Sache die ich hier noch einmal klarstellen möchte, ist, was ist „ Spirituell“?
Das ist auf alle Fälle nicht nur „ Esoterik“ oder nur die „ Klangschale“? Nein, es ist noch viel mehr.
Dazu gehört, mit dem „ Herzen denken“, auf sein „ Bauchgefühl“ hören, dazu gehört Empathie,
Herzenswärme, Anstand, Würde, Respekt. Dazu gehört auf alle Fälle auch, sein Bewusstsein und
seine Bewusstheit zu stärken und über unsere fünf Sinne hinaus zu „ glauben“.

Schaut einfach mal über den eigenen und eingefahrenen Tellerrand hinaus. Das geht nur, mit guter
Seele, mit Herz Verstand und freiheitliches Denken. Wir Menschen sind „ geistige Wesen“ mit
einem „ geliehenen Körper“ und deshalb im Geiste alle miteinander verbunden. Was heißen soll,
jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Tat, egal welche, trifft uns alle. Wir sitzen eben alle in einem
Boot. Egal wo wir auf der Welt leben.
Das alles und noch viel mehr müssen wir anfangen zu verinnerlichen, dann zusammen kommen,
egal wie und versuchen, alle zusammen, eine friedliche Lösung des Problems zu finden.
Ich bitte um eine respektvolle Diskussion und vor allem um keinerlei Vorwürfe, Herabwürdigungen
oder Entwertungen von irgendwelchen Sachverhalten. Sachliche und zielführende Kritik und gut
durchdachte Lösungswege sind willkommen!
Wir brauchen viel Kraft, Ausdauer, Mut, Selbstvertrauen, ein stabiles Immunsystem für unsere
Aufgaben. Deshalb KEINEN Stress, Panik, Angst einflößen lassen, egal von wem!
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

