Ich befürchte, wir – also die unsere Generation mitte Ende 40 und älter – werden die Wahrheit um
die Geschehnisse in Bezug auf die Kriege gegen Deutschland (als auch vieles andere an
Schweinereien) nicht mehr erfahren. Vielleicht aber andere Generationen.
Zum Videoverweis: Bisweilen finde ich die Analysen und sonstigen Beiträge von V.P. sehr
erhellend, weil er Dinge (Strukturen) sehr gut veranschaulicht und dem Zuschauer gewisse
Zusammenhänge ganz gut zu erklären vermag. Natürlich mag das hier & da „eingefärbt“ sein was
er sagt, das schliesse ich nicht aus. Aber darum geht`s nicht.
Zumindest hatte ich bei einigen seiner Vorträge und Antworten zu den Zuschauerfragen mehrere
„Aha-Effekte“ und neue, brauchbare Puzzlesteinchen erhalten, die ganz gut zum Gesamtgefüge
passen.
Und auch um einiges auch glaubwürdiger, als die Follfurdschen Monats und Wocheneinlagen! ;)
Noch etwas Kritik zu einem etwas anderen Kontext:
Manch einem mag aufgefallen sein, daß ich mich hier eine Zeit lang versucht habe einzubrignen, es
dann stiller wurde, bis schlußendlich keine Kommentare mehr von mir auftauchten.
Der Grund dafür ist, daß mir mit der Zeit immer mehr auffiel (und missfallen hat!), daß man – egal
welchen Themenbereich beteffend – als „Neuer“ (aber selbstverständlich auch als „Alter“ – nur, daß
die die Spielregeln kennen und allesnötige mitliefern) hier darauf festgenagelt wird, zu den
jeweiligen Aussagen auch bitteschön einen fundierten Beweis zu erbringen, oder aber zumindest
eine (seriöse!) Quelle anzugeben, woher das Wissen stammt.
Einzig und allein das Thema Flugscheiben, oder „die Rettung durch die 3M“ bedarf hier keiner
weiteren Erklärungen, „seriösen Quellen“ (was ist eigentlich, eine seriöse Quelle?!) und es wird
/wurde auch noch nichts bewiesen, was die 3M (für mich!) als handfeste Realität bewiesen hätte
und ich habe die Dokumentation/en und auch einiges andere an „Quellen“ dazu angeschaut und
durchforstet. Und natürlich habe ich das auch hier anfangs öffentlich angesprochen, aber wirklich
keine Fakten, keine Quellen die das Vorhandensein der 3M tatsälich belegen(!), und auch sonst
nichts, was mich von diesem Zweifel hätte befreien können! Und ja, ich habe das Thema auch in
einer persönlichen Mail an den N8w angesprochen und auch gesagt, daß ich es im Grunde sehr
gerne glauben möchte!
Es kam keine Antwort darauf, garnichts!
[Dann solltest Du diese Nachricht nochmal senden, denn ich kann mich nicht daran entsinnen,
diese Frage auf diesem Wege von Dir bekommen zu haben. Daher habe ich soeben unseren
Austausch überprüft und auch dort nichts dazu gefunden. Danke. N8w.]
Und grundsätzlich bin ich ja da ganz bei den Leuten, die das Liefern von seriösen Quellen fordern,
denn es wird einfach zu viel Heissluft, Dünnpfiff und Spekulatius im www verbreitet und das führt
meiner Meinung nach zu nichts anderem, als dazu, daß gespalten (abgelenkt & fehlgeleitet) wird
(ohne Ende!) und die Leute (jeder für sich) seinem eigenem Propheten folgen, anstatt in die Realität
zu blicken und sich zu fragen, was kann ich REAL und JETZT und HIER tun?!
Wie soll da (bei all dem Budenzauber) jetzt bitte etwas wie eine Gemeinschaft entstehen?!
Es gab dann mal eine Phase, wo ich dachte, „das is`n „insider“ – die sitzen in Wahrheit vorm
Rechner und lachen sich schlapp, wenn sie von der 3M anfangen, oder Flugscheiben in Aktion

gesehen haben wollen!“ Doch habe ich diesen Gedanken relativ schnell verbannt – dafür ist mir das
Thema dann doch zu ernsthaft und ich behaupte ja auch nicht, daß wir (offensichtlichen) Menschen
auf der Erde die einzige Spezies seien (sowohl irdisch, als auch ausserirdisch), oder es keine
„UFO`s“ gäbe, nein, das wäre vermessen von mir!
Mir fehlt nur „einfach“ der Beweis für die 3M und euren (manchmal beneidenswerten) Glauben an
selbige – aber ich glaube ich an Gott, das Göttliche, an meinen Schöpfer, ja das tue ich(ohne zu
hinterfragen!), jedoch ohne esoterischen Hintergrund und ganz für mich allein!
Was wir in diesem Land dringendst brauchen, sind auch nicht in erster Linie Beweise für irgendwas.
Was wir viel mehr brauchen, ist, daß wir aufhören uns nach diesem oder jenem Prohpheten zu
richten und auf deren Weisssagungen zu warten, auf „die eine Rettung“ zu warten – auf was auch
immer zu warten – wo & woher auch immer.
Was wir in diesem Land brauchen, sind keine Essigschälchen und auch keine weissen Armbinden
(die an ihrem PC sitzen und Weisheiten raushauen *sorry*!!), sondern tatkräfige Menschen, die sich
in ihrer unmittelbaren Umgebung, in ihren Gemeinden, Kreisen, Ländereien zusammenschliessen
und sich solidarisieren – tatkräftig! Um so schwerer natürlich, da „wir“ also diejnigen, die
Veränderungen wünschen, teils ziemlich weit auseinander leben dürften. Aber wenn es nur eine
handvoll Leute sind, die zueinander finden, hat es sich gelohnt!
Und weil ich nicht nur Rummaule, sondern wirklich tatkräfig anfangen will, etwas zu tun – anstatt
nur zu warten – richte ich mich an die gewogenen Leser unter euch in meiner Nähe, heisst
Großraum DN ( @ N8w <—bitte nur das Ortskennzeichen belassen, da muss nicht mein Heimatort
stehen!)
Es geht ausdrücklich nicht(!) um Revolte, auch nicht Gelbwestengruppierung oder sonstigem
politisch-angehautem Protest-Firlefanz, sondern darum, sich gegenseitig mit Tatkraft zu
unterstützen. Das fängt bspw. bei Kleinigkeiten, wie gemeinsame Unternehmungen, Gespräche,
Hilfestellungen im Alltag wie z.B. Renovierungshilfe oder Umzugshilfe etc. an und man kann
darüber hinaus ja auchnoch viele andere Dinge tun, am Ende freundet man sich sogar an.
Wer möchte, kann sich bei mir per Mail melden und alles weitere folgt.
(wenns der N8w ermöglicht)
PS:
Ich will mit dem 3M-Thema kein Faß aufmachen (das wurde vermutlich schon zu genüge getan)
und ich werde mich auch auf keine Diskussionen (zum 3M-Thema) einlassen – jeder darf
schliesslich glauben, was er will und ich habe kein Recht mich darüber zu stellen!
Es geht da vielleicht nicht nur um mich und um das, was mich stört und was mir fehlt – und das
sind eben keine gutgemeinten Esoterik-Ratschläge oder wohlportionierte Tagesenergien, sondern
Menschen mit Herz und Tatkraft! Das richtet sich auch weniger an Menschen, die das Gesagte jetzt
total vermessen von mir finden, weil sie vermutlich einen guten, soliden Hintergrund in Form von
ausreichend sozialem Umfeld (einen echten Freundeskreis!) und womöglich eines soliden
Einkommens etc. haben, und sich nicht vorstellen können, daß es Menschen wie mich gibt, die
mehr und mehr isoliert leben, weil es eben im realen, echten Umfeld niemanden gibt und das Leben
(alles in allem) ziemlich beschissen ist, weil keiner da ist. Noch nicht mal jemand, mit dem man
Aug-in-Aug reden könnte!

DAS, liebe Leute, die ihr mich jetzt nicht verstanden habt, ist der Alltag vieler Menschen in
unserem Land und hier kann man schon im kleinen sehr großes bewirken!
Manch einer mag sich womöglich angegriffen fühlen, aber das ist nicht meine Absicht, liebe Leute
– lest und versteht es!
Und glaubt was ihr wollt, das meine ich ganz ehrlich und ohne jede Ironie!
Glaube ist der Kitt, zwischen dem Wahrnehmungsfenster und unserer Seele – ohne diesen, gehen
wir verloren!

