Nun ist dieses neue Projekt was ich aus dem Hut gezaubert habe, innerhalb von 10..Tagen von 0
Followers (Folgern) auf sage und schreibe 1.000 Mitgliedern angewachsen. Meine Idee die ich also
in die Tat umgesetzt hatte, ist sozusagen über Nacht, durch die sprichwörtliche Decke geschossen.
Da es mir alleine nicht mehr möglich war, auf meiner Plattform, noch den Überblick zu
beizubehalten, habe ich mir am Wochenende gleich 5. Zusätzliche Co. – Administratoren als Helfer
eingestellt, welche mir auch beim Moderieren helfen.
Da muss ich unseren hochgeschäten Nachtwächter, sowie alle Stammforisten wirklich sehr hoch
loben, denn was ich hier auf diesem Forum gelernt habe, dass kann ich jetzt bei meinem
nagelneuem Projekt anwenden.
Aber ohne dieses Forum des Nachtwächters, und das was ich hier in den letzten 3. Jahren lernen
konnte, darüber wie unser Welt wirklich funktioniert, da hätte ich dieses jetzt alles nicht tun können
wie:
Menschen dabei zu helfen, Dinge wie die systemgesteuerten Medien zu durchschauen…
Anderen Menschen erklären, wie von oben die Ängste, in der Herde geschürt und gesteuert
werden…
Worum es in dieser aktuellen Zeit, eigentlich geht….
Worum es mir haubtsächlich geht:
Das eigenständige Denken der Menschen wieder anzuregen, denn ohne erlernt zu haben, selbst und
ständig kritisch Denken zu können, wird es niemanden in Zukunft im deutschsprachigem Raum
geben der
Verantwortung übernehmen will, nicht über andere Menschen und auch nicht für sich selbst.
Das darauf von gewissen äußerern dunklen Kräften besonders viel Energie investiert wurden ist,
dass dürfte bereits hier Jedem auf diesem Forum glasklar sein.
Denn für einen aufmerksamen Beobachter dieser Tage, dürfte es kaum entgangen sein, dass die
deutschstämmigen Völker , in einem ungeheuerlichem Ausmaß extrem Geistig verkümmert sind.
https://youtu.be/va9DySPYi9Y
Ich konnte mir das ganze treiben so nicht mehr mit anschauen, und wollte diesem katastrophalen
Zustand UN – bedingt irgendwie entgegenwirken.
Und wie konnte es auch anders sein, auf den Sozialen Netzwerken…?
Die Dunkelkräfte haben selbstverständlich innerhalb von grade einmal 10. Tagen, bereits 3. mal
alles darangesetzt, mir Knüppel zwischen die Beine zu werfen, und es war mal wieder einiges dabei
gewesen.
Von bezahlten Trolls welche ich öffentlich im Netz vorgeführt habe, und das treiben dieser
Schädinge, gleich im Keim erstickte., und eine Androhungen von 60. Tagen Sperre, nur weil ich ein
kurzes Video von Donald Trump, aus dem US Wahlkamof von 2016 hochgeladen hatte, war im
übrigen auch dabei. Aber mit einer Sperre sind diese Helfern, dieser Schattenkreaturen allerdings
auch nicht mit durchgekommen.
Was müssen diese kranken Systemgestalten und deren Handlanger, doch für eine unvorstellbare
Angst und Panik haben…?
Es wird Jenen Kräften sowieso nichts mehr nutzen, uns zu versuchen immer wieder neue Steine in
den Weg zu legen.
Auch wenn ich keinen Zugang mehr zu meiner Plattform bekommen sollte, so habe ich diese bereits

im Vorfeld so angelegt und prepperriert, daß diese Idee auch ohne mich ganz automatisch zum
Selbstläufer wird, und das auch noch mit Hilfe deren K I. und Überwachungstechnolgie.
„Wer andern eine Grube gräbt…”
.
Ein hohes Lob an den Nachtwächter, und alle
Stamm – Kommenrtartoren dieses Blogs:
https://www.bilder-upload.eu/bild-288985-1584411926.jpg.html
P. S: Ich wünsche allen Mitforisten des Nachtwächters, Heil und Segen !
Leitwolf

