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Die Zeit stand für uns alle still. Tage, die sich einst so schnell bewegten, fühlen sich oft wie 
Treibsand an, da wir alle in diesen sich ändernden Zeiten Schwierigkeiten haben, unseren Kompass 
und unsere Richtung zu finden. Dies ist eine weltweite Bewegung im Kampf gegen das Böse, die in
jede Institution eingedrungen ist und uns alle seit vielen, vielen Jahrzehnten kontrolliert. Man muss 
die Vogelperspektive nutzen, um einen vollständigen Überblick über das Ausmass dieses 
spirituellen Kampfes zu erhalten und darüber, wie wir alle genau dort sind, wo wir sein sollen, 
genau hier, genau jetzt. Dies wird kein einfacher Weg sein, und es wurde noch nie zuvor in dieser 
Grössenordnung gemacht, aber die Belohnung wird es wert sein - Gerechtigkeit, Mitgefühl und 
Gemeinschaft wiederherzustellen und neue Wege zu finden, die unsere Zukunft nicht weiter 
gefährden, unsere Gesundheit, unser Lebensunterhalt oder unsere Kinder.

An alle Kinder
Mein Herz schmerzt am meisten für euch. Eure Welt kam plötzlich zum Stillstand. Ihr konntet nicht
mehr zur Schule gehen, auf dem Spielplatz lachen oder Zeit mit Ihren Freunden verbringen. Die 
Türen schlossen sich immer wieder um euch herum, und überall, wo ihr euch hinwendete, trugen 
die Leute Masken, und es muss so beängstigend und verwirrend gewesen sein. Als Kind sind eure 
Freunde die ganze Welt, und das wurde euch weggenommen. Sie haben alle eure Lieblingsorte 
geschlossen, einschliesslich Sommercamps, Sport, Schwimmbäder und Wasserparks. Der 
Sommerurlaub mit der Familie musste verschoben werden. Ihr konntet wahrscheinlich die Sorge in 
den Gesichtern eurer Eltern sehen, und das muss auch beängstigend gewesen sein. Deshalb ist es so 
wichtig, sich auf das Lachen zu konzentrieren und die Ängste abzubauen.

Es wird Zeiten in der Zukunft geben, in denen Dinge oder Ereignisse euch an diese Zeit erinnern 
und euch möglicherweise verärgern. Denkt daran, dass ihr es geschafft habt, eure Eltern euch 
beschützt haben und es euch gut gehen wird. Erinnert euch an die Spaziergänge in der Natur, an die 
Spiele, die ihr mit eurer Familie gespielt habt, an die zusätzliche Zeit, die ihr mit euren Eltern und 
Haustieren verbracht habt, und daran, wie glücklich ihr wart, eure Freunde wiederzusehen. Erinnert 
euch an diese glücklichen Momente voller Liebe, denn sie werden euch immer durchbringen. Wisst,
dass wir für euch kämpfen, euch führen und alles tun, um euch zu beschützen, während ihr euch zu 
jungen Erwachsenen mit dem Herzen eines Kämpfers entwickelt.
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An alle Studenten und junge Erwachsenen
Ich beneide euch nicht um diese Herausforderung. Es wurde in kurzer Zeit viel auf euch geworfen, 
und es ist schwierig, alles in Einklang zu bringen, während ihr euch noch mitten in der 
Indoktrination befindet. Ihr habt zweifellos schwierige Karten ausgeteilt bekommen. Der 
Gruppenzwang in der heutigen Welt macht alles schwieriger. Viele von euch haben Ihre 
Abschlussparty etc. verpasst, um diese nie zurückzubekommen. Das sind wichtige Momente, die 
Euch genommen wurden. Eines Tages werdet ihr die wahre Dynamik dieser Situation verstehen und
wie sie gegen uns alle gerichtet wurde und wie wichtig es für alle ist, uns zu vereinen. Hoffentlich 
kommt diese Zeit früher als später.

Ihr seid die wichtigste Gruppe für die Zukunft dieses Landes und der Welt. Obwohl viele dieser 
Erfahrungen schmerzhaft sind, sind sie notwendig, damit sich die Menschheit entwickelt, die 
Gerechtigkeit wiederhergestellt und neue Systeme geschaffen werden können. Die Verwirklichung 
des spirituellen und psychologischen Kampfes zwischen Gut und Böse ist entscheidend. Es ist von 
entscheidender Bedeutung, unsere wahre Geschichte zu verstehen und zu verstehen, wie dieses 
Land und diese Welt von sehr wenigen, die Macht über die Massen haben, betrogen und ins Abseits 
geführt wurden. Es ist absolut notwendig, alles loszulassen, was ihr zu wissen glaubt, alles auf 
Rohwissen zu reduzieren, eure Intuition zu nutzen und euch sowohl über die Realität als auch über 
die Illusionen zu informieren.

Es ist eine grosse Aufgabe und viel Verantwortung. Jeder muss diesen Übergangs- und 
Bildungsprozess durchlaufen oder hat es bereits gemacht, aber eure Gruppe ist diejenige, die Berge 
für zukünftige Generationen versetzen muss. Einige von euch sind bereits junge Kämpfer, die den 
Weg weisen. Es ist Zeit, die Dinge für die Menschheit in Ordnung zu bringen. Es ist Zeit, die 
Propaganda, mit der ihr indoktriniert wurdet, zu durchbrechen und klar zu sehen. Aber überfordert 
euch nicht, da ihr alle viel durchgemacht habt und Gleichgewicht erforderlich ist. Achtet darauf, 
dass ihr entspannt seid sind und Spass habt, mit euren Freunden lacht und die Liebe in euren Herzen
behaltet, denn sie wird euch durch die kommenden Tage führen.

An alle Kämpfer mittleren Alters
Ihr seid meine Brüder und meine Schwestern. Wir gingen durch die Hölle und zurück. Viele von 
uns haben diesen Kampf schon lange geführt. Wir haben das kommen sehen, wir kennen das Spiel 
gut, wir erkennen die Propaganda und wir wissen, wer hinter jeder Aktion steckt, die unternommen 
wird, um die Menschheit niedergeschlagen und betäubt zu halten. Es war eine ziemliche 
Achterbahnfahrt, aber wir drängen uns durch und kommen voran, obwohl es sich manchmal nicht 
so anfühlt.

Ihr seid diejenigen, die am stärksten bleiben müssen, denn viele von euch ziehen Kinder und junge 
Erwachsene auf. Erkennt, dass das, was sie alle ertragen müssen, sehr traumatisch ist und dass sie 
gerade jetzt ein hohes Mass an Mitgefühl, Sicherheit und Stabilität benötigen. Lehrt Sie und klärt 
sie über die Wahrheit auf, aber seid behutsam, weil ihre Gedanken gleichzeitig manipuliert, 
enträtselt und mystifiziert werden.

Wir sind die Erschöpften - die Müden, aber wir kämpfen weiter, weil wir genau wissen, worum es 
geht. Manchmal fühlen wir uns besiegt und müssen uns den Staub abschütteln und wieder 
aufstehen. An alle meine Mitkämpfer - ich grüsse euch, ich danke und ich liebe euch, dass ihr den 



Mut zum Kampf, den Willen zum Aushalten habt und den Glauben Licht ins Dunkle zu bringen. 
Wir werden das gemeinsam durchstehen.

An alle Senioren
Dies geht nahe. Allen älteren Menschen, die ihr Leben damit verbracht haben, unseren Gemeinden 
zu dienen, unsere Wirtschaft aufzubauen, für dieses Land zu kämpfen und Ihre Familien mit Liebe, 
Hingabe und Integrität zu erziehen – Ihr habt mein Herz. Um so viel gegeben zu haben, so hart 
gearbeitet zu haben und jetzt mit diesem Chaos konfrontiert zu sein, muss unglaublich erstickend, 
belastend und deprimierend sein. Viele sind wahrscheinlich verängstigt oder traurig über die Idee, 
eines Tages Ihre Kinder und Enkelkinder in einer Welt zurückzulassen, die sich wie ein Übergang in
den Kommunismus anfühlt.

Aber keine Angst, wir Kämpfer werden das niemals zulassen. Wir werden die Kinder und jungen 
Erwachsenen durch dies hindurch tragen, und sie werden die Fackel weiterführen. Schliesslich hat 
uns Eure Generation Integrität, Verantwortung, Loyalität und Entschlossenheit beigebracht.

Einige der herauskommenden Informationen müssen überwältigend sein, zu sehen, wie viel seit 
Jahrzehnten manipuliert wurde, welche Lügen euch erzählt wurden und welche Propaganda ihr 
erhalten habt. Das ist für uns alle verheerend, aber ich kann mir vorstellen, dass es für euch 
schwieriger ist, nachdem ihr ein Leben lang hier verbracht habt. Fühlt euch über keine dieser 
Enthüllungen betrogen, beschämt oder schuldig. Sie waren gut versteckt und es hat viele Jahrzehnte
gedauert, bis sie endlich aufgedeckt wurden. Versucht eine Bestandsaufnahme zu machen, um zu 
wissen, dass ihr jetzt hier seid, um eine der grössten Veränderungen zu erleben, die jemals auf der 
Erde stattgefunden hat, und ihr habt dazu beigetragen, viele der Kämpfer aufzubauen, die heute in 
dieser Schlacht kämpfen.

Ihr habt bereits so viel gegeben, dass eure Liebe und eure Gebete uns alle stützen. Dies ist eure Zeit,
um zu versuchen, euch zu entspannen, eure Familien zu geniessen und zu euch selbst zu sehen - ihr 
habt es verdient!

Heute kämpfen wir. Gemeinsam werden wir es schaffen. Am Ende werden 
wir alle wieder vereint sein. Liebe besiegt alles.


