“Wann ruft man einen Klempner?“
Wer hat ihn gerufen? Antwort ist wichtig! Sie erklärt sich selbst bei der Fragestellung!
Wer ist der Klempner? Wenn niemand den Klempner kennt, würdet ihr ihn dann in euer Haus lassen? Wichtig
für das Kommende!
Kann er sein Handwerk? Welches ist sein Handwerk? Ist er befähigt dazu die Arbeiten auszuführen?
Zu welchem Preis arbeitet der Klempner? Und hier spätestens sollte es bei allen klingeln! Im Kleinen wie im
Großen!
Die Trompete ist mit Sicherheit nicht der Klempner, auch nicht Q! Sie spielen den Klempner, haben jedoch
keine Ahnung vom Fach, also von der Reparatur oder vom Neuaufbau her, ansonsten würden sie ganz anders
vorgehen => Wie würdet Ihr das Neue gestalten? So wie das Alte? Ist das dann das Neue? Ihr müsst das
Wissen, also dem Ablauf, ansonsten manifestiert sich etwas anderes! Wollt ihr das?
Beides sind False FlagAttacken, welche nicht nur die Amis blenden sollen, sondern auch weltweit alle
anderen Wahrheitssucher. Es ist eine Beschäftigungstherapie und soll von dem ablenken, was da gerade
vorbereitet wird und in vielen alten Schriften geschrieben steht.
Ich wollte eigentlich keinen Kommentar mehr abgeben, aber aus guten Grund versuche ich hier noch mal
Bewusstsein zu öffnen! Der Eine, der wiederkommt, wird mit allen Eliten weltweit ein Hühnchen rupfen!
Was tat Jesus damals? Oder andere richtig aufgewachte Menschen?
Alle Eliten haben sehr lange Zeit gewusst, was jeder Teil von ihnen gemacht hat! Somit sind sie alle Mitwisser
und das wollen sie verschleiern, um zukünftig an Bord zu bleiben! Ein Teil der Elite zwingt nun den anderen
Teil in die Knie, aber auch nur das  ihr seid weiterhin nur Menschen, die sie belächeln!
Der Eine wartet auf den Startschuss, genauso wie Ihr! Er wird aber nur dann in Aktion treten, wenn Ihr ihn
auch erkennt! Erkennt ihr ihn, dann erkennt ihr auch die Lüge, die Manipulation! Der Eine wird nicht mit
einer Trompete oder einem Putin oder Xi Jinping zusammenarbeiten. Er will, dass Menschen sich endlich von
diesen ganzen Spielchen abwenden, denn diese Spielchen sind nicht gut, führen zu nichts, außer Chaos (!),
weil niemand mehr weiß, was wirklich läuft … wisst Ihr, wo wir gerade stehen?
Zu deiner Frage, N8Wächter: „Welche Agenda konkret dahintersteht, kann sich nur an den Ergebnissen
bemessen lassen“ oder an den Mustern und diese sind eindeutig und aus taktischer Sicht eine Ablenkung in
Bezug auf den Nahen Osten und der Reinigung des Tiefen Staates! Wer Pädophile trotz Wissen in Freiheit
beläßt und das nun schon seit über einem Jahr, der hat beim Schöpfer enttäuscht und wird genauso
gemaßregelt …
Ich möchte damit nicht deine Arbeit schlechtreden oder sonstwas, aber die Trompete interessiert sich nicht für
uns (ist dir ja auch klar, denke ich?), sondern für irgendwelche Interessen, die nicht unsere sind! Q soll doch
mal was zu der Absetzbewegung preisgeben oder dem Einen, wenn er denn so viel Infos hat …
Ich meine, er steht mit gewissen Kräften nicht in Kontakt oder anders, die Kraft von der ich spreche, will dass
wir Menschen endlich den Anspruch erheben, endlich selbst das Heft in die Hand zu nehmen, denn genau das
wird verhindert und der Versuch wird bis zum letzten Tag der alten Zeit aufrechterhalten.
Damit meine ich nicht, auf die Straße zu gehen, sondern Euch einfach, wie auch in dem Artikel beschrieben,
sich von diesen Machenschaften zu distanzieren! Aber nicht materiell, sondern gedanklich, denn die Zeit des
Lernens ist vorbei, jetzt geht es an die Reifeprüfung. Die Reinigung steht bereits fest, nur wer sie durchführt,
ist in gewissen Hierarchien noch nicht klar … warum dazu komme ich gleich.
Wir werden gerade geprüft, es ist Prüfungszeit! Im Kleinen wie im Großen, bis die Manipulation und die
Muster für jeden von uns sichtbar, spürbar und glasklar zu erkennen sind!

Das Zeitfenster wurde nun geschlossen (!) … entweder man bindet uns und den Einen mit ein oder es kommt
die Intervention vom Vater. Das will aber mit Sicherheit keiner erleben, denn dann kommt das, wovon wir
alle gelesen haben! Der Vater kommuniziert über die Natur dieser Welt und der Menschen … versteht Ihr was
das bedeutet? Versteht Ihr was in den Prophezeiungen steht?
Wacht auf, so schreibe ich es nun auch mal … so wie ein Q.
In diesem Sinne
P.S.: Ich tauche nun wieder ab, weil auch ich in einem Prozess eingebunden bin und aktuell gezwungen
wurde, nochmal ein Spiel zu spielen, es wird aber definitiv das Letzte sein! Wieviele Spiele wollt Ihr noch
spielen oder sogenannte Runden drehen?
Sie wollen etwas von Euch, findet heraus was es ist … spielt dabei nicht mit! (noch wirkt der alte Geist)
(wie immer sehr lang und diesmal auch kontraproduktiv für dieses Thema, N8Wächter, aber es musste raus,
somit liegt es an dir das freizugeben oder nicht ;), mach was draus) [Passt schon, Icke … ;), N8w.]

