Jeder von uns, und das hast du ja sehr schön geschrieben, gelangt beim Prozess der Bewusstwerdung auf
Irrwege, die wie du treffend beschreibst, wenn man sie vollständig betrachtet, eine Lehre darstellen.
Ich habe die Bibel nicht gelesen, gehe nicht in die Kirche, bin ja auch kein Christ im gesellschaftlichen
Verständnis, sondern trage den Christus in mir, für mich ein Unterschied. Meine Sicht auf Jesus habe ich ja in
meinem Artikel damals wiedergegeben.
Sicherlich ist es richtig, dass Klaus Jäger sich sehr auf die Bibel stützt, was durchaus zu Komplikationen
führen kann. Aber er beschreibt unser Dilemma aus meiner Sicht sehr treffend, nämlich er beschreibt sie mit
Dämonen (biblisch) = Archonten (neue geistige Erkenntnis) = EGO (moderne Psychologie) und somit aus
meiner Warte heraus korrekt.
Alle Menschen unterliegen diesem Dilemma, was im Grunde bei vielen wirklichen, auch spirituellen
Aufgewachten eine Kernerkenntnis darstellt und nicht mehr nur dort, sondern auch ein Dieter Broers macht
Versuche mit diesen Themen und auch hier und auf vielen anderen Foren wird dieses Wissen mehr oder
weniger mittlerweile anerkannt. (man muss es ja nicht zu 100% annehmen)
Das Vermischen und somit Auslöschen der weißen Rasse ist angestrebt, da sind wir uns hier auch einig, dass
besagt auch sein Video. Außerdem ist es nachgewiesener Weise auch von den Blutsaugern im Detail
beschrieben und es gibt dazu auch Aussagen und Dokumente. Das hat Klaus Jäger unter anderen auch alles in
diversen Videos beleuchtet, und zwar eindeutig!
Das was in Zukunft verschmelzen wird, ist das Verständnis von Religionen + Wissenschaften, weil Beides
EINES darstellt! Religion (rechte Gehirnhälfte) + Wissenschaft (linke Gehirnhälfte) … wir werden wieder
ganzheitlich Denken.
Worauf will ich hinaus?
Momentan beleuchten viele Menschen auf vielen Gebieten Themen und hinterfragen sie sehr tief.
Manch mal geht man zu tief in die Materie, wie zum Beispiel Klaus Jäger. Aber auch andere forschen auf
Ihren Gebieten, manch einer in Geschichte, manch einer in Esoterik, manch einer in Wirtschaft, ein anderer in
Politik oder sonst wo.
Der Nachteil dabei, man kann sehr schnell den objektiven Fokus verlieren. Aber …
!!All das ist enorm wichtig, weil es Menschen gibt, und ich zähle mich zu jenen, die das versuchen Objektiv zu
betrachten und Verbindungen zu knüpfen, Muster zu erkennen, Gleichnisse zu ziehen => ich nenne das auch
gerne metaphysisches Durchdringen von Wahrheiten ( N8Wächter, bitte überlesen
, aber ich muss das so
schreiben [Schon in Ordnung, wir sind uns diesbezüglich ja einig, dass wir unterschiedlicher Ansicht
sind.

]).

Diese Welt, so wie wir ja alle wissen, ist durchtränkt mit unzähligen Lügen und um diese aufzulösen, haben
manche die Aufgabe übernommen in gewisse Kernbereiche einzutauchen und ein paar andere schwimmen
mehr oder weniger an der Oberfläche, tauchen aber ab und zu ab, weil zumindest ein Verständnis zu diesen
ganzen Einzelthemen aus meiner Sicht wichtig ist.
Wenn es, um es mal thematisch bei einem Klaus Jäger zu belassen, ihn nicht geben würde, dann würde uns
an Wissen etwas fehlen, auch wenn es in der Summe nicht alles 100% stimmig ist, aber wer beansprucht denn
schon die 100% Wahrheit in einem Themengebiet oder im objektiven Maßstab?
Natürlich haben wir alle etwas unterschiedliche Aufgaben und das sollten wir anerkennen, auch das wir
unterschiedliche Spezialisten sind, im konstruktiven Sinne gesprochen. Dazu gehört es aus meiner Sicht auch
fair zu sein und nicht pauschalisiert abzuurteilen, es sei denn es gibt einen Konsens. Aber bitte sind wir mal
ehrlich, wenn wir hier einen echten Desinformanten hätten, dann würde der N8Wächter bestimmt diesen hier
nicht so einfach stehen lassen.

Ich bin auch nicht immer mit allem so einverstanden, aber wer ist das schon …
Wir sollten alle immer vorsichtig sein, mit generellen Ablehnungen oder gar Unterstellungen, ich finde das
nicht konstruktiv und in diesem Falle auch noch falsch, aber ich will das jetzt nicht weiter vertiefen.
Ich hoffe ich konnte meine Sichtweise darstellen. Mir geht es im Grunde nur darum, alle die am kollektiven
BewusstWerdungProzess EHRLICH teilnehmen, auch so behandelt werden, Fehler können wir anderen
immer unterstellen oder nicht?
Grüße

