
Liebe Annegret,

auch von meiner Seite eine lieben Dank an Dich. Zum Kaninchenbau, ja, das sehe ich genau so. 

Zum Groschen, da sage ich jetzt erst einmal einfach keck, wir werden sehen.  frechgrins 

Zum in Rätsel schreiben; mir liegt es fern, Dich oder irgendjemand anderen ungerecht zu 
behandeln. Ich versuche es mal in anderen Worten zu formulieren. Wenn wir ein Geschenk 
bekommen, schön eingepackt, nichts ahnend, was dort enthalten sein könnte, dann freuen wir uns 
darauf und sind gespannt, was sich dort drinnen verbirgt. Wir haben eine Vorfreude und beim 
Auspacken dann eine freudige Überraschung. 

Sollte jetzt jemand im Vorwege schon erzählen, was dort drin enthalten ist, schmälert es die 
Vorfreude und die anschließende Überraschung fällt aus. Für mich ist es genauso mit der 
Erkenntnis. Wenn mir jemand alles haarklein erzählt, ist es zwar sicherlich auch schön, allerdings 
wäre es für mich interessanter und aufregender, selber zu dieser Erkenntnis gelangen zu können. 
Unser Geist braucht Futter, möchte herausgefordert werden.

Aufgrund von privaten, familiären Gründen mußte ich meine Einstellung ändern. Dies hat nichts 
mit diesem Blog, oder Dir zu tun. Einzig und allein mich, meine Einstellung zum Leben, betraf 
dies. Diese Änderung war notwendig, sonst würde es mich heute nicht mehr geben. Es mag 
durchaus sein, dass Du dies wahrgenommen hast.

Wir haben in diesem Leben nur eine Rolle in einem Rollenspiel eingenommen. Ich habe weder den 
Weg der Rückführung noch irgendeinen anderen Weg gewählt. Deinen Rat habe ich beherzigt. Nur 
durch zuhören, lesen habe ich alles in mir selbst gefunden. Wir können dieses Rollenspiel auch 
Seelenplan nennen.

Über drei verschiedene Wege bin ich zur Kenntnis gelangt, dass selbst wenn wir uns hier auf Erden 
an vieles erinnern, wir dennoch in der Matrix gefangen gehalten werden. Auch wenn wir einen 
freien Willen haben, so werden wir über eine Lichtfalle oder Honigfalle hier in der Matrix 
festgehalten. Selbst wenn wir die Erkenntnis und Verbindung zum Allvater haben, geschieht dies. 

Unser Schöpfer wird uns dann den Weg zeigen, wenn wir es auch so wollen. Es muß unsere 
freiwillige Entscheidung sein. Von allein passiert da nichts. Auch wenn wir einen freien Willen 
haben, heißt es noch lange nicht, dass wir vom Schöpfer automatisch geführt werden. Der Allvater 
führt uns nur dann, so es wir denn auch selber aus freiem Willen wollen.

Eine Quelle ist Jonathan Dilas, der Matrixblogger [matrixblogger.de].

Die zweite Quelle ist das Buch: „Alien Interview – Lawrence R. Spencer; Basierend auf den 
persönlichen Notizen und Interview Mitschriften bereitgestellt von: Mathilda O’Donnell MacElroy“
Gibt es auch als PDF Datei beim Matrixblogger zum Herunterladen. Das Buch entdeckte ich beim 
Matrixblogger erst, als ich es schon gelesen hatte und ich den Matrixblogger eigentlich über das 
Buch informieren wollte.

Die dritte Quelle ist eine Person, welche selber Träume besonderer Art hat, selber Schauungen hat 
und auch ein Nahtod-Erlebnis erfahren mußte. Sie hatte auch die Gelegenheit über zwei Stunden 
aus der Nähe (ca. 100 m) eine Flugscheibe zu beobachten (kein Traum, da es mehrere Zeugen gibt).

https://www.matrixblogger.de/


Alle drei Quellen waren ohne Kenntnis voneinander zum gleichen Ergebnis, wie oben beschrieben, 
gekommen. Und es deckt sich mit den Puzzle-Teilen, die ich mir im Laufe der Zeit angeeignet habe.

Sollte irgendetwas von dem, was ich hier oder in anderen Beiträgen geschrieben habe, zum Nachteil
Dir oder einem anderen Leser ausgelegt werden, so ist dies nicht meine Absicht. Bei Zweifel, bitte 
einmal mehr nachfragen, wie es gemeint ist. 

Wir sind alle auf Seelenebene verbunden und das, was ich Dir in ungewollter negativer Art zufügen 
würde, füge ich unweigerlich auch mir zu. Daran habe ich überhaupt kein Interesse. Mir liegt es 
eher, dass wir gemeinsam weitere Erkenntnisse zu gewinnen.

Liebe Annegret, ich möchte Dich als Menschen niemals in Frage stellen, sollte dies so 
rüberkommen, täte es mir leid. Deine Einstellung zum Allvater oder Schöpfer teile ich. Auch, dass 
wir unsterbliche spirituelle Wesen, Seelen sind und einen freien Willen haben. Ebenso, dass wir alle
Macht in uns haben, dieses System ein für alle Mal zu verändern. Deine Wahrnehmung der Matrix 
in Deiner Rolle als Annegret möchte ich dennoch herausfordern. Es ist nur ein Spiel. Ausgang 
ungewiß, da ich längst nicht alles weiß 

Heil und Segen
auf all unseren Wegen
Thorson


