
Lieber Thorson 

Ich danke dir sehr herzlich für deine Antwort. 

Das du mir beabsichtigt Schaden oder Unrecht zufügen würdest, habe ich niemals in Erwägung 
gezogen, das es dir unbeabsichtigt dann doch unterläuft, liegt wohl in der Natur der Sache und das 
ist bei mir nicht anders.
Interessant ist für mich allerdings ein Aspekt im Besonderen. Wenn du jetzt erwähnst, du hättest 
meinen Rat angenommen und dich keinerlei Rückführung unterzogen, dann denke und fühle ich 
mich noch einmal mehr aufgefordert zu ergründen, warum ich dich seit dieser Zeit nicht mehr 
fühlen kann.
Alles andere möchte ich, diesem einen Aspekt untergeordnet, hier erst einmal so stehen lassen.
Nur eines noch: die Wahrheit ist kein Geschenk, bei dem sich der eine oder andere das Recht 
herauszunehmen anmaßen darf, sie zu überreichen oder eben nicht.
Die Wahrheit ist Eine, unteilbar und sie ist nicht einmal verschleiert und ist es auch nie gewesen. Es
war, das ist allerdings wie immer mein Verständnis, sehr viel einfacher für unsere Widersacher uns 
den Zugang zur Wahrheit zu versperren. Wir haben es zugelassen, dass dies passiert, niemand hätte 
doch wirklich die Macht gehabt, uns den Zugang zu ihr zu verwehren, denn sie ist und war und 
bleibt immer unaufhörlich ewiglich in uns, ist Teil unseres Selbst und wir ein wesentlicher Teil der 
Wahrheit.
Wer also hätte die Möglichkeit gehabt, sich unseres Innern zu bemächtigen, wenn nicht wir selbst?
Und selbst wenn mir noch 100 000 Autoren in 200 000 Büchern bei Allvater schwören, dies auf die 
Bibel zu tun ist Blasphemie, dass es eine Matrix gebe, in der wir obendrein gefangen sind, so werde
ich mich immer wieder der Behauptung, denn für mich ist es nichts anderes als eine unbewiesene 
Behauptung, eine weitere Theorie der Ablenkung, entgegenstellen und laut und deutlich sagen: 
Nein!!!
Ich lege mich selbst den Dingen und Abläufen zu Grunde und daraus resultieren dann verschiedene 
Erkenntnisse, die entweder in der Resonanz Spuren hinterlassen oder eben nicht. 

Noch einmal mein Dank an dich. 

Herzlichst
Annegret


