
Werte(r) Erdbeerschorsch, 

was das Thema Angst anbelangt kann ich durchaus nachvollziehen, dass sie einen hin und wieder 
droht zu überrollen. Angst vor dem Tod, Angst vor Verarmung, Angst vor Schmerz, Angst vor 
Krankheit, diese Ängste sehe ich in meiner Umgebung im Grunde ständig. Hinter Ängsten stecken 
auf den ersten Blick starke Energien, die man sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen oder 
unterschätzen sollte. 

Doch wenn man sich erst mal klar wird, dass unser Ich und unsere Seele unsterblich sind und wir 
Göttlichkeit in uns tragen bzw. Teil Allvaters sind (was in meinen Augen übrigens die Aussage, die 
hin und wieder auch hier getätigt wird und an der ich mich jedes Mal aufs neue gewaltig stoße „Wir
selbst könnten nichts ändern“, meiner Ansicht nach absolut falsch macht), dann verlieren für mich 
diese Ängste schon kräftig an Substanz und Macht. 

Denn es bedeutet im Endeffekt auch, dass jeder einzelne Mensch unglaubliche Kräfte und Energien 
besitzt, sobald er sich jener bewusst wird, sie sich eingesteht, es sich erlaubt sie zu haben, anstatt 
sich ständig selbst klein, schwach und schlecht zu machen und den Weg geht, um sie sich zu 
eröffnen. Und diese Option steht uns auch in diesen vermeintlich finsteren Zeiten offen. 

Da wir diese Energien in uns tragen, wird sie uns ja auch ständig abgesaugt und in finstere Kanäle 
gelenkt. Die Gier welche diese Parasiten nach menschlicher und eben auch und vielleicht besonders
deutscher Energie haben, ist im Grunde der beste Beweis dafür, wie stark und großartig wir sind 
beziehungsweise sein können, wenn wir uns dafür entscheiden. Nicht umsonst wird jeder Mensch 
als Genie geboren. 

Ängste wiederum sind im Endeffekt meinem Verständnis nach dafür da, um überwunden zu werden,
genauso wie Versuchungen dafür da sind, ihnen zu widerstehen. Und welches Zeitalter wäre dafür 
besser geeignet als das Zeitalter der Besinnung? Die Zeit wird schon noch kommen, wo wir die 
Chance erhalten, jenen zu zeigen wo der Hammer hängt. Zumindest sagt mir das mein Gefühl. Aber
ich weigere mich inzwischen auch grundsätzlich, mich von Angstmacherei und finsteren 
Geschehnissen auf der Welt einschüchtern zu lassen.

Ein weiterer Punkt welcher mir zum Thema Angst in den Sinn kommt ist Folgender: 

Diese vermeintliche Elite lebt sehr wahrscheinlich in einer ständigen Angst vor dem Tod, vor dem 
Versagen, vor uns, vor der Macht der sie sich angedient haben. Diese Angst können wir uns 
vielleicht sogar kaum vorstellen. Das sieht man schon an ihrem wahnsinnigen Verlangen, ihren 
Geist und Verstand auf einen Roboter oder Computer zu übertragen. Das vermeintliche ewige 
Leben. Hier zeigt sich doch schon sehr deutlich, wie schwach sie in dieser Hinsicht in Wahrheit in 
ihrem Geist und ihrer Seele sind. 

Gut, womöglich haben sie für ihre Ängste potentiell gute Gründe, in Anbetracht dessen, welchen 
Mächten sie ihre Seele für weltliche, temporäre Macht und Reichtümer verkauft haben und im 
Angesicht der Taten, die sie begangen haben. Und wer weiß, was sie jenen Kräften geschworen und 
versprochen haben. Diese Angst wird sie genauso lähmen und ihr logisches Denken blockieren, wie 
Ängste uns lähmen können, wenn wir ihr nicht die Stirn bieten, besonders wenn ihnen erst mal die 
Energieversorgung durch Geldsystem, Ausbeutung der menschlichen Schaffenskraft und 
Adrenochrom usw. nicht mehr in dem Ausmaß gelingt. 



Nun bekommen sie es in diesem Weltzeitalter auch noch mit kosmischen Kräften zu tun, welche 
ihnen nicht mehr in die Karten spielen und sie vermeintlich siegen lassen, so wie es im 
Fischezeitalter war. Die Götterdämmerung ist meinem Verständnis nach vorbei und was danach 
kommt, ist die Wiedergeburt. Alles was diese Kreaturen anfassen und anfangen wird sich 
schlussendlich gegen sie wenden. Davon bin ich persönlich überzeugt. 

Persönlich gehe ich zwar absolut nicht davon aus, dass wir einen schönen, leichten Spaziergang vor 
uns haben werden, bevor diese ganze Sache vorüber ist, doch das ist auch nicht Sinn der Sache, wir 
würden nichts daraus lernen und diese Zeit wird ebenso unweigerlich vorbeigehen. Und selbst wenn
wir physisch dann nicht mehr hier sein werden, solange wir unserem Volk eine bessere Welt 
hinterlassen, ist doch alles in Ordnung. Zu mal wir ja nicht nur hier in unserer jetzigen Form 
vermögen zu wirken. 

Die Energie die Welt zu verändern haben die Deutschen auch heute noch. Unsere uns typische 
Energie und Schaffenskraft hat uns nie verlassen, sie wird seit 45 nur manipuliert, missbraucht, 
teilweise mehr oder weniger erfolgreich korrumpiert und in die falschen Bahnen gelenkt. Aber 
verschwunden ist sie in meinen Augen keineswegs. 

Die Deutschen schaffen es selbst unter den heutigen, widrigsten Umständen, unheimliche, reale 
physische und geistige Arbeit zu verrichten, trotz dass man alles dafür tut, uns auf allen Ebenen zu 
zerstören. Dass Korruption in einem gewissen Rahmen im deutschen Volk ganz ausbleiben kann 
(auch abseits der Verräter, meine ich), ist unter solchen Umständen meiner Meinung nach nicht 
möglich, denn wären wir unkorrumpierbar und vollendet, wären wir wohl alle gar nicht hier. Doch 
ich glaube, von diesen künstlich erzeugten und eingeimpften Schäden kann und wird sich unser 
Volk erholen. In diesem Licht bin ich auch davon überzeugt, dass unsere Ahnen und die Dritte 
Macht uns niemals aufgeben werden, solange wir uns nicht selbst aufgeben.

Und was unsere Mitmenschen anbelangt, persönlich denke ich wird die Zeit kommen, wo alle vor 
die Wahl gestellt werden, wenn sie der Wahrheit ins Gesicht schauen müssen, sobald diese zum 
Vorschein tritt. Wenn jeder eine Entscheidung treffen muss. Was man wiederum ohnehin 
niemandem abnehmen kann. Diese Verantwortung muss man dann schon selbst für sich in diesem 
Fall übernehmen. 

Retten und heilen kann man sich ultimativ nur selbst, meiner Meinung nach, auch wenn andere 
Hilfestellung leisten können. Hier muss man auch Vertrauen haben, dass die heutigen Deutschen 
nicht umsonst in solche Zeiten hineingeboren werden und das Potential in sich tragen, hier etwas 
Gewichtiges zu lernen bzw. stark genug sind diese Zeiten zu ertragen und zu überwinden. 

Das wurde nun bei Weitem mehr Text, als ich zu Beginn angenommen hatte, doch offenbar musste 
das mitten in der Nacht raus, da es mich nicht hat schlafen lassen. 

Heil und Segen

Rabe


