„Der große Plan“
Berichten in den alternativen Medien zufolge, zeichnet sich gerade eine, so wie es
aussieht, sehr positive Machtverschiebung im politischem Hintergrund ab, da
anscheinend „unsere“ sogenannte „Elite“ entlarvt und entmachtet und die
Wiederherstellung der Souveränität und Freiheit aller Völker eingeleitet wird.
Wollen wir hoffen, dass dies nun endlich wahr wird. Doch es gilt, die Achtsamkeit
aufrecht zu erhalten, denn Fallen können subtil beginnen und es geht darum sie
frühzeitig zu erkennen. Immer mehr Menschen durchschauen den zerstörerischen Kampf
gegeneinander und die geschürte Angstmacherei und erkennen schnell, wann sie
beginnen sich zu verheddern. Sie folgen ihrer eigenen Führung, indem sie auf ihr inneres
Gefühl hören und erkennen, welche Ausrichtung ihnen wirklich guttut.
Ich fände es schön, wenn so Viele wie möglich verstehen, dass es genau auf diese eigene,
innere
Ausrichtung ankommt und es dann darum geht, loszulassen und zu vertrauen, auch
wenn
man
den
Gesamtplan des Ganzen nicht überschaut. Es ist nun mal so. Deine Ausrichtung und
deine Gedanken erschaffen Wirklichkeiten. Wenn du leben willst, wirst du leben. Wenn
du
gut
leben
willst,
wirst
du
gut
leben.
Im Moment ist es noch so, dass Massen von Menschen bewusst getäuscht werden und ich
finde es wichtig darüber zu informieren. Dafür ist es notwendig auch das Dunkle zu
betrachten, um es zu heilen, sonst begegnet es einem immer wieder. Das kann erst einmal
unangenehm sein, doch wenn man sich dem Ganzen stellt und lösungsorientiert denkt,
fühlt
und
handelt,
kommt
auch
die
Lösung.
Ich bin mir manchmal nicht sicher, wie man die Menschen am besten aufklärt. Manche
sind
sehr
abweisend, zum Teil empört, wenn man ihr „Wissen“ oder „wissenschaftliche Fakten“ in
Frage stellt. Man ist ja gebildet, ließt eine gehobene Tageszeitung, schaut Nachrichten
und politische Diskussionsrunden, usw. . . Ich sage auch nicht, dass darin alles schlecht
wäre. Doch letztendlich wird dieser ganze Nachrichtenmix auf eine ganz bestimmt Weise
zusammengerührt und das Ziel dahinter heißt, verdeckte Verblödung der Massen. Über
die wirklich relevanten, wichtigen und spannenden Themen, wird einseitig, falsch oder
gar nicht berichtet. Irgendwann ziehen Viele dann auch in den Krieg, wenn er angesagt
wird.
Dieser wird dann möglichst so dargestellt, dass er aufgrund von logischen,
„humanitären“,
Gründen

geführt

werden

muss,

um

die

Welt

vor

„dem

Bösen“

zu

„retten“.

Was leider Viele nicht sehen wollen: Bei den derzeit Mächtigen, oder besser gesagt, bei
den
Projektionsfiguren, an die die meisten Menschen ihre Macht abgegeben haben, besteht
einfach
kein
Interesse an dauerhaftem Frieden, denn an Konflikten, Krisenherden, Krieg, Zerstörung
und
Wiederaufbau wird eine Menge verdient. Indem man jeweilige Bevölkerungsteile durch
Vereinfachung der Sachlage und Vertuschung der wahren Agenda gegeneinander
aufwiegelt, wird das Feuer immer am köcheln gehalten, an dem man dann jederzeit
einen neuen Konflikt entzünden kann. Doch selbst, wenn immer mehr dies erkennen und
sich nicht mehr benutzen lassen wollen, schließen sich dann Einige in Gruppen, mit
radikalen „Erlösungs“-Strategien zusammen und rennen so in die nächste aufgebaute
Falle der „Elite“, die am Ende in den finalen, „großen“ Plan münden soll. Der „große“ Plan
ist, möglichst viele Staaten, Parteien und Interessengruppen weltweit zu unterwandern,
aufzuhetzen und zu radikalisieren, sie dann gegeneinander auszuspielen und sich am
Ende
als
den
großen
„Retter“
zu
präsentieren.
Der „Elite“ ist im Grunde egal, wie viel Jeder (bis zu einem bestimmten Punkt . . .) weiß
oder erkannt hat. Hauptsache die große Masse bleibt unbewusst genug, um sich am Ende
gegenseitig zu zerhacken. Sie freuen sich, wenn Menschen sich zerhacken, töten, foltern,
beschimpfen und verdammen. Genau das nährt sie. Und beide Seiten, bzw. alle Seiten
und Richtungen, werden befeuert und radikalisiert, mit „guten“ Argumenten und
irgendwann mit Waffen. Und wenn sich die Menschheit dann am Ende, so weit es nur
geht, gequält, zerhackt und zerstört hat und Alle sich wünschen, dass endlich, endlich
Frieden eintritt, kommen die „großen“ Retter. Allen wird ein im Körper eingepflanzter
Ortungs-Chip aufgezwungen, ja die Meisten werden es sogar erwünschen und auch für
Alle verlangen, aus Gründen der „Sicherheit“, da ja nun eindeutig bewiesen ist, dass die
Menschheit zu blöd ist, um friedvoll und intelligent miteinander zu leben. Und dann
kommt die „schöne, neue Welt“. Es herrscht „Frieden“ unter der Totalkontrolle von
„hochintelligenten“, elitären, sadistischen, pädophilen, Ritualmorde ausübenden,
fehlgeleiteten, kranken Persönlichkeiten. Zumindest was die „obersten“ Etagen betrifft . . .
und
diese
Situation
bedarf
dringend
der
Heilung.
Ich kenne auch Wut und Hassgedanken auf die „Elite“, wenn ich mir klarmache, welch
ein unglaublich perfides Spielchen mit der Vertrauensseligkeit der Menschheit betrieben
wird und wurde. Doch wenn man hasserfüllt auf diese Weise denkt und fühlt, erfüllt man
genau den Plan dieser „Eliten“, oder besser gesagt, den Plan, einer dunklen Macht hinter
ihnen,
die
sie
selbst
gewählt
haben,
über
sich
zu
stellen.
Ich finde es jedoch wichtig, auch solche Gedanken und Gefühle zuzulassen, wenn sie mal
in einem sind. Wichtig ist jedoch nicht darin stecken zu bleiben, denn dann werden es
irgendwann
hasserfüllte
Taten.
Wenn man hasserfüllt denkt, fühlt und irgendwann handelt, ist man direkt Teilnehmer
und Unterstützer dieses Plans der „Eliten“, oder wie gesagt, der „dunklen Wesen“
dahinter – denn unsere Weltkontrolleure, sind im Grunde selbst Sklaven. Doch sie
stimmen dem zu. Wenn sie die Verantwortung für sich selbst übernehmen würden,
könnten
sie
sich
diesem
Zugriff
entziehen.
Im Moment sieht es jedoch so aus, als wenn hier gerade eine positive Wende eintritt, was
die
Machtübernahme hinter den Kulissen betrifft. Und wenn sich dann hoffentlich die

Informationen in TV, Radio und Zeitungen zum Besseren ändern, die Freude von immer
mehr Menschen steigt und dann auch spürbar die Lebensqualität, wird die Masse
hoffentlich aufwachen und dann auch mitziehen. Hoffen und wünschen wir das Beste für
Alle.
Ich glaube daran. Das wäre das intelligenteste und fairste. Das alle Menschen die
Möglichkeit haben, offen über alle Medienkanäle, alle ihre Wahlmöglichkeiten
präsentiert zu bekommen, die sie hier als inkarnierte Seele haben und auch in den
Medien darüber diskutiert wird, bis sich Jeder ein eigenes Bild vom größerem
Zusammenhang machen kann und dann selbst entscheidet, was er damit macht. Und
dann käme ein wirklich großer Plan zum Greifen, der für Alle und Alles das Beste
bewirkt. Dieser Plan ist natürlich nur ein Angebot, keine Zwangsverordnung. Doch
Diejenigen,
die
sich
darauf
ausrichten,
werden
ihn
erleben.
Ich glaube zutiefst daran, das wir Freiheit, Bewusstheit, Fülle und wirklich tiefen Frieden
erschaffen
können, dass Jeder dies kann und sogar als Einzelner sehr mächtig ist, wenn man diese
Macht annimmt. Und wie geht das, dass ich als „kleiner“ Mensch Einfluss nehmen kann,
auf dieses große Endzeitdrama, das ja mich und wirklich Alle – Niemand kann sich hier
entziehen – unmittelbar betrifft? Man fängt damit an, indem man konsequent und
bewusst seine innere Ausrichtung einsetzt, um seinen eigenen, individuellen Lebensweg
zu folgen. Und dann – aufgrund der eigenen Integrität, wachsenden Freiheit und
innerem Frieden – beeinflusst man auch andere Menschen, die sich ebenso darauf
ausrichten und diese inspirieren wieder Andere, wie ein ins Wasser geworfener Stein, der
Wellen
schlägt.
Retten kann man hier Niemanden. Jedoch inspirieren. Es geht darum, dass die Menschen
ihre
Eigenverantwortung und ihre Macht annehmen und lernen sie bewusst einzusetzen,
anstatt sie an Andere abzugeben. Und wenn, so hoffe ich, jetzt Viele erwachen und es
dennoch auch mal schmerzhaft ist, gibt es inzwischen immer mehr Menschen, die fähig
sind sie aufzufangen, ohne sich dabei in Opfer/Retter/Täter – Spiele hineinziehen zu
lassen und schon allein deshalb heilsam wirken, da sie in ihrer eigenen, bereichernden
Lebensweisheit und Freude sind. Im Grunde sind ja die meisten Menschen einfach nur
Informationsopfer. Sie nutzen ihre gesamte Schöpferkraft, um genau die Begrenzungen
zu erschaffen, von denen ihnen erzählt wird, sie seien eine Tatsache und Unumstößlich.
Letztendlich entscheidet Jeder selbst. Die Informationen sind da. Die Frage ist, wie man
sie für sich bewertet. Es steht mir jedoch nicht zu, hier bestimmte Urteile zu fällen oder in
irgendeine Verurteilung zu gehen. Letztendlich wählt Jeder seinen eigenen, persönlichen
Erfahrungs- und Lebensweg und dieser kann manchmal viel weiser sein, als man denken
würde, auch wenn erst einmal alles sehr krass aussehen kann.
Ich Maße es mir nicht mehr an, besser zu wissen, was für jemand Anderen der persönlich
beste Weg ist, um sein Lebenswissen zu erweitern. Für bestimmte Spiele stelle ich mich
jedoch
nicht
mehr
zur
Verfügung. Da sage ich ganz klar Nein! Und ein Nein wird von der gesamten Schöpfung
sehr
wohl
verstanden.
Oder
sollte
sie
dümmer
sein
als
ich?
Wohl
kaum.
Lasst euch nicht gegeneinander ausspielen.

Namasté

