
Lieber Thorson, 

noch einmal mein Dank an dich. Nur selten ist es möglich, mit Menschen in die ganze Tiefe zu 
gehen, übrigens auch eine Form des Kaninchenbaus. Sei dir versichert, ich habe alles gelesen, 
mehrmals, und alles verstanden, der Groschen ist bei mir schon lange gefallen und darüber hinaus 
dort gelandet, wo er hingehört. 

Ich schreibe nicht in Rätseln, muss nichts verschlüsseln, das ist nicht nur unnötig, sondern erst recht
ungerecht. Was wollte ich wohl damit erreichen?
Mich abgrenzen, mich erhöhen? Das darf und das wird nicht sein. Dass aber du meinst, etwas in 
Rätseln schreiben zu müssen, sagt mir, es gelingt dir nicht anders, weil du es nicht gelöst hast, oder 
du mich unzulässig meinst auf einen Prüfstand stellen zu müssen, oder zu können. 

Lieber Thorson, ich schätze dich sehr und das von Anbeginn unserer Begegnung schreibend in 
diesem Forum. Immer fühlte ich mich auch ohne Worte von dir verstanden. Als ich über die Georgia
Guidestones und meine Gedanken dazu schrieb und dann auch über meine Träume und darüber 
hinaus über meine allgemeinen Betrachtungen, warst du meist der erste, der nicht nur verstand, 
sondern auch, und das ist maßgeblich, fühlte. 

Später dann hatten wir einen Austausch über die Methoden, Mittel und Wege der 
Erkenntnisgewinnung. Du erwägtest eine Rückführung, von der ich abriet, mit dem Hinweis, dass 
alle Methoden von Außen, die ja immer von und durch andere Menschen durchgeführt werden, 
auch immer die Gefahr bergen, dass die Aspekte dieser anderen Menschen mit in ihre angebotenen 
Methoden hineinfließen, und dadurch Erinnerungen und Erkenntnisse verfälschen und unter 
Umständen in ihr Gegenteil verkehren. Du hast dich bedankt für meine Hinweise, aber mich wissen 
lassen, du würdest dann doch deinen Weg gehen müssen und wollen. Das ist ohne Frage genau so 
und es ist gut so. 

Seit dieser Zeit aber, hatte sich der Austausch speziell zwischen dir und mir verändert, ich konnte 
dich seither nicht mehr fühlen, und das hat mich schon auch traurig gemacht. Wenn dir also die 
Antwort von mir, die da in der Tat lautet: „ich weiß es einfach und Allvater führt mich“ (übrigens 
uns alle), nicht genügt, ist das nicht mein Problem“, die Betonung liegt hier übrigens auf „Einfach 
heit)!

Was also suchst du und vor allem wo suchst du es? Wenn du mich wissen lässt, diese, meine 
Antwort genügt dir nicht, bedienst du dich einer fragwürdigen und in jedem Fall unzulässigen 
Methode, der Beeinflussung meines Selbst zu deinen Gunsten. Suggestion!? 

Ich habe nur diese Antwort, sie ist rein und wahr und klar. Der freie Wille, oder vielmehr das uns 
vermittelt wird, wir hätten ihn, ist … nur eine weitere Lesart des Teile und Herrsche, das wäre gut 
zu erkennen. Hier denke ich an den schon oft erwähnten Seelenplan. 

Der freie Wille spielt schon eine nicht unwesentliche, sogar maßgebliche Rolle, aber nicht so und 
nicht da, wo es uns vermittelt wird. Und dass du meinst, nicht aus der Matrix aussteigen zu können, 
konterkariert deine eigene Behauptung, wir hätten einen freien Willen. So du magst, sieh dir die 
alten Kommentare an, in denen wir uns ausgetauscht haben, vielleicht bemerkst auch du den 
Unterschied zwischen davor und danach. 



Ich bin immer sehr sehr aufmerksam und ich bin in der glücklichen Lage, alles in mir 
abzuspeichern, was relevant ist, und so schaue ich dann sehr genau hin und fühle mich tief hinein in
die Menschen und Abläufe, ich mache es mir also eher nicht leicht oder gehe oberflächlich heran, 
aber eine wichtige Erkenntnis war meine erste und sie war die wesentliche: All-es ist einfach, und 
daher vollkommen. 

Herzlichst
Annegret


