Ein Zwischenbericht

von Stefan, 12.04.2021

Vorab ein großes Dankeschön für eure Unterstützung, egal in welcher Form, und
auch für eure Anerkennung, die ihr mir zukommen lasst, sei es per Mail oder auch
telefonisch (sorry, aber ich gebe meine Telefonnummer nicht bekannt, ich habe
jetzt schon genug Telefonanrufe. Bitte habt Verständnis, Mail muß reichen).
Ich weiß, eure Nerven liegen blank, bei mir ist das auch so, vor allem, weil auch
bei mir der Druck ansteigt. Nicht nur finanziell, sondern auch im privaten
Umfeld. Die Machenschaften der BRD-Staatssimulation gehen nicht unbeschadet
an einem vorüber. Mit dem Versuch, bei allem, was kommt, auf Zeit zu spielen,
fahre ich bisher ganz gut, das wird aber nicht lange gutgehen.
Deswegen verstärke ich meine Visualisierungen eines baldigen Endes, auch wenn
es mir manchmal schwerfällt. Ich bin halt auch nur ein Mensch und leider noch
stellenweise im System drin. Das wird euch auch so gehen, da bin ich mir sicher.
Sich mit dem zu befassen, was in den MSM gesendet und gezeigt wird, ist auf
jeden Fall keine Lösung. Sich darüber aufzuregen, daß sich Menschen impfen
lassen, erst recht nicht, und schon gar nicht, sich mit Maskenträgern anzulegen.
Ich fahre ganz gut damit, diese Menschen zu verwirren, in dem ich blöde
Sprüche ablasse, immer situationsbezogen, deswegen kann ich hier nicht alle
Beispiele nennen. „Ich muß gleich, wenn ich nach Hause komme, erst einmal die
ganzen Toten wegräumen, damit ich in die Garage komme.“ ist dabei mein
Highlight. Man sieht förmlich beim Gegenüber, wie die Rädchen anfangen, sich zu
drehen.
Ich möchte jetzt auf eine Mail eingehen, die ich bekommen habe, und die mir
wirklich zu denken gegeben hat. Ich versuche das einmal themenbezogen zu
beantworten, was da geschrieben/gefragt wurde.
Zuerst einmal möchte ich auf den Vertragsraten-Bullshit (sorry) eingehen, der
auf Inteldinarchronicles von meinen „Freunden“ den Gurus verzapft wird. Die
Gurus haben die Motivation, alle ZIM- und Währungsinhaber bewusst unten zu
halten. Damit wird versucht, sie in Gruppen zu locken, die versprechen bessere
Raten zu erhalten. Natürlich gegen eine Gebühr. Deswegen quatschen sie von
Vertragsraten, erfinden Beschränkungen, die es gar nicht geben kann, usw. .
Auch hier in D, A und CH haben einige dieses Procedere für sich entdeckt.
Leider!

Ich kann für niemanden von euch einen Glauben an etwas übernehmen, das muß
jeder für sich selber entscheiden. Ich vertraue auf die Aussagen von Ron
Giles, das resultiert aus meiner zweijährigen Erfahrung mit Intel und mit ihm.
Wenn ich ein halbes Jahr lang belogen werde mit nie eintreffenden
Umtauschtermin-Prognosen, glaube ich nichts mehr, was da verzapft wird.
Ron‘ s Aussagen zum Umtauschtermin sind absolut plausibel und nachvollziehbar,
denn wer sollte uns beim Umtausch einschränken? Wer sollte Raten festlegen?
Ein Finanzamt? Eine Regierung? Wenn ja, welche? Die einzige Einschränkung, die
ich erkennen kann ist meine eigene. Falle ich auf den Bullshit rein, werde ich
weniger beantragen, als ich vielleicht bekommen könnte. Beim Termin sind ein
Allianzvertreter und ich anwesend, niemand sonst.
Ich vertraue meinen Quellen, die nicht immer greifbar sind. Es hat auch viel mit
Intuition, Bauchgefühl und Hineinspüren zu tun. Das kann noch nicht jeder, auch
ich bin da noch kein Spezialist, deswegen ist das schwer erklärbar. Beweise kann
man für so etwas nicht liefern. Wenn ich es könnte, würde ich es tun. Das müßt
ihr einfach glauben.

Thema PNN-Fachtalks. Ja, wir machen zur Zeit Sendungen über und mit
Serbien, gestern sogar auch Italien, das Interesse dazu ist scheinbar groß.
Zumal Wolfgang und Nikola auch extrem in das Patriotensystem Südeuropas und
des Balkans eingebunden sind. Beide wollen dort auch Projekte machen, das ist
vielleicht auch ein Grund, warum es derzeit im Fokus unserer Sendungen ist.
Deswegen habe ich auch meinen Alleingang gestartet, weil gerade die Themen
Umtausch für Tier 4B und die LWS-Programme den Rahmen unserer Sendungen
sprengen würden. Wolfgang hat seinen RPP-Verein, ist also Tier 4A, und auch
seine eigenen Projekte, deswegen wären diese o. g. Themen eine One-Man-Show,
das würde nicht passen in einen PNN-Fachtalk. Wir werden versuchen, möglichst
viel unter einen Hut zu bekommen, wir sind keine Profis und wollen das auch nicht
sein. Es ist wie bei Beiträgen, jeder soll sich das nehmen, was für ihn stimmig ist
und den Rest lassen.

Thema Trump und der Plan. Leute, ich kann verstehen, wenn viele enttäuscht sind
und keine Lösung sehen, kein Licht am Ende des Tunnels. Es tut sich leider noch
viel zu viel hinter den Kulissen, das geht auch mir auf die Nerven.

Mein Mittel ist, ich schaue mir aufbauende Videos an (gibt es reichlich) zu Q, zu
Trump, zum Plan. Ich gehöre nicht zu der Handvoll Menschen, die den Plan
kennen, also muß ich weiter vertrauen. Deutschland wird von außen befreit, von
innen heraus ist das unmöglich in meinen Augen. Die westlichen Länder, das ist
auch gestern gesagt worden, sind nicht so einig, wie die östlichen oder südlichen
Länder, die Spaltung durch Firmenregierungen und Medien wirkt einfach noch zu
stark. Da hilft nur der Holzhammer und der wird kommen, da bin ich mir sicher.
Wie lange es dauert und wie viele Opfer es noch fordern wird (wenn es denn
Opfer sind, das kann keiner wissen) kann ich nicht sagen.
Ich vertraue dem Plan, ich vertraue der Allianz, ich glaube an einen guten
Ausgang und den blühenden Mai. Sollte es nicht so kommen, wird es halt Juni.
Nach Jahrzehnten Sklaverei kommt es auf Wochen oder Monate nicht mehr an.
Ich kann verstehen, wenn manche das nicht glauben können oder ihre Zuversicht
verlieren, aber daran kann ich auch nichts ändern. Jeder ist, wie bei allem, für
sich selber verantwortlich. Wer das nicht kann, muß es lernen. Dafür ist diese
Zeit gedacht, meines Erachtens nach.
Noch ein Zitat von GhostEzra, was gut dazu passt:
"Ihr habt ein paar Freunde verloren. Eure Familie schaut Euch schief an und
möchte nicht mit Euch sprechen. Vielleicht habt Ihr den Job gekündigt, der
Euch eine Impfung aufzwingen wollte, die Ihr nicht haben wollt. Das sind alles
Narben der Revolution. Habt Ihr gedacht, ohne Schweiß ist eine Wiedergeburt
möglich? Die gute Nachricht dabei ist, wir sitzen alle im selben Boot. Wir werden
als Sieger hieraus hervorgehen. Scheitern war niemals eine Option."

Ich hoffe, das hilft ein wenig, mehr kann ich derzeit nicht sagen oder schreiben.

Für alle die, die neu in den Telegramkanal gekommen sind, empfehle ich, sich erst
einmal mit den Informationen zu befassen, die dort eingestellt sind. Wem das
auf Telegram zu unübersichtlich ist, der kann gerne auf 8000Lichter (Link siehe
unten) die Infos besser strukturiert finden.
Online-Präsenz und Mailadresse:

Telegram:
https://t.me/stefansrudelinfos

Internet (Danke an Michael):
https://8000lichter.com/stefan-reichardt.html
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCXfkZ1fCEBY3lLEpeJcSftw
Mailadresse:
stefan.reichardt@protonmail.com
ABER! Ich kann und werde nicht alle Mails sofort beantworten können, zudem ist mein
Postfach beschränkt. Deswegen werde ich Fragen zusammenfassen und im Stile wie
oben zusammenfassen und dann veröffentlichen. Bitte versteht das!
Zudem bin ich kein Rechtsberater, kein Finanzexperte! Alles, was ich in Dokumenten
und Antworten veröffentliche basiert auf eigenen Erfahrungen, eigenen Recherchen
über zwei Jahre und stellenweise auch Vermutungen und Einschätzungen auf Grund
dieser Recherchen.
Und: Ich weiß nicht, wann der RV endlich stattfindet!

