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Wir nehmen alle mit ins Boot, die noch den wahren Drang nach
Freiheit in sich spüren & auch wirklich leben wollen!
Ehrlich gesagt bin ich einfach nur sprachlos und mein Herz weint über das, was man
ganz klar mitbekommt, wenn man einfach nur die Augen aufmacht. Folgende Beiträge
sprechen für sich, es ist so tiefgreifend, das es wohl eine ganze 'HeilungsArmee'
bräuchte, um die Menschen wieder aufzuwecken & aufzuklären damit diese sich aus
der wahnsinnigen Illusion überhaupt erst wieder befreien können. Lasst Uns doch
'wenigstens', die wir das Gefühl der Freiheit noch nicht gänzlich verloren, mit all
unseren Krä en dafür einsetzen, dieser Entwicklung mit unserem Tun einhalt zu
gebieten! Das bedeutet halt auch, sich wirklich mit sich selbst zu konfrontieren, ich
hoﬀe wir Alle haben den Mut dazu & danke an dieser Stelle von ganzem Herzen an
Alle, welche diesen Weg bereits am gehen sind und sich dafür einsetzen jene
Menschen zu erreichen, die noch WeckImpulse brauchen um in ihre eigene Freiheit
zurückkehren zu können.
Laßt uns behutsam unsre Energien fassen, und nicht weiterhin verschwenden, an
Menschen die ihre eigene Freiheit nicht mehr hören möchten, damit halten wir uns
selbst nur auf, die 'Unbelehrbaren' lassen wir einfach los es werden Die dabei sein, die
noch dabei sein möchten.
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Lebst Du noch - oder wirst auch Du bereits gelebt?
... keine weiteren Worte nötig

MenschTV - KI - Der Kreis schließt sich
Funktionierst Du noch - oder lebst Du schon? In diesem Video schließt sich der Kreis
von Menschen und Personen, Zeichen und Symbole und künstlicher Intelligenz. Unser
Leben ist perfekt vorherbestimmt, bietet aber einen Ausgang um wirklich frei zu
leben. Wenn Du ihn aus ganzem Herzen ﬁnden willst, dann wird Dir das auch
gelingen!...
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