Newsletter 104: Aktualisierte Datenschutzhinweise (DSGVO), Meditation
Liebe Interessenten der Irantia-Lichtakademie,
bestimmt hast du schon davon gehört, dass am 25. Mai 2018 die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (kurz DSGVO) rechtswirksam wird. Natürlich haben wir
deine Daten immer vertraulich behandelt und nur zweckgebunden verwendet. Trotzdem haben wir im Zuge der neuen DSGVO einige Änderungen in unseren Datenschutzhinweisen vorgenommen. Darin informieren wir dich jetzt noch detaillierter
darüber,
wie
irantia.com
mit
personenbezogenen
Daten
umgeht.
Wir beantworten konkret die folgenden Fragen:







Welche Daten nutzen wir?
Wie nutzen wir diese Daten?
Wofür brauchen wir diese Daten?
Wer erhält deine Daten von uns?
Wie sichern wir deine Daten?
Welche Rechte hast du als Nutzer/Nutzerin?

Transparenz ist uns wichtig! Deswegen verwenden wir in unseren
Datenschutzhinweisen eine möglichst einfache Sprache. Damit stellen wir sicher,
dass wir auch diejenigen umfangreich informieren, die zum ersten Mal mit dem
Thema Datenschutz in Kontakt kommen.
In diesem Zuge passen wir auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
an. Diese sind nun klarer formuliert und an aktuelle Standards angepasst. Du wirst
demnächst beim Login auf irantia.com darum gebeten, diese zu akzeptieren. So
kannst du mit wenigen Klicks sicherstellen, dass du weiterhin beliebte Funktionen
nutzen kannst.
Die aktualisierten Datenschutzhinweise findest du hier:
http://irantia.com/datenschutz.html
1. Im Newsletter 100 erzählte ich von dem Charyamaya-Ereignis. In alten Prophezeiungen wird davon berichtet, dass es am Ende eines jeden 26.000-Jahre dauernden Zyklusses, den man Präzession nennt, zu einem besonderen
Sonnenereignis kommen soll. Einige Autoren griffen das auf und so wurde die
Erwartung eines überwältigenden Vorfalls geschürt. Was wäre jedoch, wenn
die Sonne sich wirklich völlig anders „benehmen“ würde? Das hätte wohl eher
Angst und Panik geschürt. Eine stille „Revolution“ wäre da vermutlich besser.
Als ich die Ankündigung erhielt, dass es vom 24.12. bis 25.12. zu einem
Sonnenereignis kommen würde, wusste ich noch nichts von den alten Prophezeiungen. Das recherchierte ich erst nachträglich. Über dieses Event heißt
es:
„Am Ende eines solchen Zyklus soll es zu einem gewaltigen energetischen
Ereignis kommen, das von der Sonne ausgeht. Das Sonnenlicht soll, für eine
gewisse Zeit, dabei völlig anders aussehen als normalerweise und eine Energiewelle enthalten, die transformierend wirkt.“
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Wenn man einigen Wistleblowern1 glaubt, dann bereiten sich geheime
Organisationen tatsächlich auf ein riesiges Event vor, dass in deren Augen
jedoch eine Katastrophe sein soll. Daher soll es eine ganze Reihe von unterirdischen Schutzbunkern geben, die ganze Städte beherbergen können. Kryon
bemerkte einmal mir gegenüber, dass alle Prophezeiungen außer Kraft gesetzt wären, bis auf die eine mit der Sonne. Er bestätigte mir, dass das Charyamaya-Ereignis bereits stattgefunden, hätte, unbemerkt und ohne Katastrophe aber nicht ohne Wirkung. Die Auswirkungen werden sich erst nach und
nach zeigen.
Niemand hat an diesem Weihnachten bemerkt, dass das Licht anders war,
und gab es eine transformatorische Welle? Jetzt, fünf Monate später, kann
man darüber noch nicht viel sagen. Doch bei der Zusammenstellung meines
Vortrages für den Mai in Rodgau, bei dem ich über den Makrokosmos (dem
Urknall) bis hin zum Erbe der Menschheit (z.B. das Akashantentum) berichtete, fiel mir auf, dass die drei Strahlen ja an der linken Seite austraten, und
zwar genau an der Stelle, an der sich die fünfte Herzkammer befindet.

Viele Menschen wissen gar nicht, dass es eine fünfte Herzkammer gibt. Die ist auch
erst vor wenigen Jahren entdeckt worden. Sie tauchte zwar bei einigen Obduktionen
auf, doch wurde sie nicht bei allen Menschen gefunden. Was man jedoch bei allen
Menschen an dem betreffenden Ort finden kann, ist die heißeste Stelle des ganzen
Körpers, denn dort brennt die individuelle Flamme. Die fünfte Herzkammer, die jeder
besitzt, auch wenn sie nicht immer sichtbar sein mag, beherbergt also das individuelle Licht, aber auch ein Molekül, das wie ein Mensch geformt ist, den Herzmenschen.
Und es ist dieser Ort, von dem aus vom Sonnenherzen aus die drei Strahlen ausgehen - ein sehr aussagekräftiges Symbol! Wird es die Schattenwelt transformieren? Ja, unbedingt, da dies auch vorher schon im Gange war und nun extrem
beschleunigt wird.
In den letzten zwei Newslettern berichtete ich von der Schattenwelt, und dass diese
Einfluss auf unser Weltbild nimmt, denn nur dadurch kann sie uns steuern. Wir werden, ohne dass wir es bemerken, konditioniert, und selbst wenn wir davon wissen,
können wir uns dem Einfluss kaum entziehen.
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Ein Whistleblower (im deutschen Sprachraum zunehmend auch Hinweisgeber, Enthüller oder Skandalaufdecker), ist eine Person, die für die Allgemeinheit wichtige Informationen aus einem geheimen oder geschützten
Zusammenhang an die Öffentlichkeit bringt.
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Was meine ich damit? Nun nehmen wir die drei US-amerikanische Serien Hawaií 5
O, Navi CIS und Navi CIS LA als Beispiel, da diese im gleichen Filmuniversum
spielen. Verfolgt man die einzelnen Teile dieser Serie und beobachtet sie mit
wachem Geist, dann fällt Folgendes auf:
-

-

-

-

Die (scheinbar) Guten gewinnen fast immer und treten den Bösen in den Hintern (hier sind die Bösen oft genug islamische Terroristen, was eine Botschaft
an diese darstellt);
selbst Computer-Nerds oder die einfachsten Typen werden so hingestellt,
dass sie jeden bösen Buben fertigmachen können, also Helden sind;
diese Agenten, die da agieren, kommen sogar mit Mord davon;
töten andauernd und bekommen kein seelisches Problem damit;
und klären fast alle Fälle auf, was nicht besonders realistisch ist;
Beziehungen, die sich aufbauen, werden um der Spannung und des Haltens
von Zuschauern immer wieder auseinandergerissen, Generationen von jungen Leuten werden mit diesen Serien gefüttert und ihnen gezeigt, dass Beziehungen nicht halten. Auch sonst wird ihnen nicht beigebracht, dass man
sich im Leben Mühe geben und Beziehungen pflegen muss;
durch die Handlungen in den einzelnen Geschichten, wird ein Weltbild aufgebaut, das bestimmten Kreisen nutzt, dazu gehört das (Feind-)Bild des Terrorismus und andere Feindbilder;
die vielen Kameras (und andere Maßnahmen) für ständige Überwachung
werden als notwendig hingestellt, damit man böse Buben schnappen
kann, so werden wir daran gewöhnt...;

Auf diese Weise könnte ich noch eine Weile weitermachen, doch es ist wohl klar,
worauf ich hinauswill. Solche Filme sind nur eine von vielen Einflussmaßnahmen.
Glaubt man Verschwörungstheorien, werden unsere Gehirne durch HAARP
und/oder andere Methoden auf der unterbewussten geistigen Ebene per Frequenzen bestrahlt und mehr oder weniger gesteuert. Stimmt das, kann man wohl
herausfinden, wer da hinter den Knöpfen sitzt und was da programmiert wird. Die
Rede in Verschwörungskreisen ist auch von einer künstlichen Intelligenz, die den
Kosmos und auch unsere Welt überrennt, sie also übernehmen will. Und nun gibt
es tatsächlich schon Werbung für ein Handybildbearbeitungsprogramm, dass
„KI“, also künstliche Intelligenz als Unterstützung nutzt. Auch diese soll also
salonfähig gemacht werden.
Schwieriger herauszufinden, wer uns eigentlich tatsächlich steuert, wird es, wenn
man bedenkt, dass Bakterienstämme, die z.B. in unserem Verdauungsapparat
sitzen, nicht nur innerhalb eines Körpers, sondern auch mit ihren Geschwistern in
anderen Menschen kommunizieren können. Wenn ein Baby auf die Welt kommt,
hat es keinerlei Bakterien in seinem Verdauungsapparat. Die siedeln sich erst
durch das an, was es in den Mund nimmt. Eine Katalogisierung solcher Stämme
in einem Menschen ist daher so individuell wie ein Fingerabdruck und dennoch
gibt es Hauptstämme, die sich in fast allen Menschen finden lassen. Deren Masse übersteigt die Anzahl unserer Zellen bei einem Erwachsenen um 90 %. Wer
also hat die Macht in deinem Körper? Neueste Forschungen deuten darauf hin,
dass Bakterien Einfluss auf unsere Gefühle und sogar auf unsere Handlungen
nehmen. Diejenigen, die abnehmen wollen und es einfach nicht können, weil sie
wie unter Zwang die Dinge essen, die sie zunehmen und nicht abnehmen lassen,
können davon ein Lied singen, oder?
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Gegen die Dinge, die da auf der Weltbühne vor sich gehen, können wir wenig tun.
Bei all den Informationen, wissen wir ja gar nicht, was wirklich vor sich geht.
Welche Maßnahmen sollen wir also treffen? Das Einzige, was wir wirklich sicher
wissen ist, das, was in unserem Leben passiert. Allerdings können wir auch da
nicht wissen, inwiefern wir und unsere Umgebung fremdgesteuert sind. Was wir
aber tun können ist, so gut es geht in uns die Resonanzen zu Fremdsteuerung
rauszuschmeißen.
Bei allem, was wir hier mit den Methoden der Irantia-Lichtakademie erreichen
wollen, spielt die Entfernung von Fremdenergie und damit fremden Mächten im
eigenen System eine große Rolle. Diese sitzen in den Chakren, in der DNS und
im Bauch. Die in den Chakren und der DNS sind für die Resonanzen dafür zuständig, was an Bakterien im Körper verbleibt und wie diese agieren. Wenn du
gegen alle Fremdenergien, also Besetzungen in dir vorgehen willst, werden dir
hier einige Werkzeuge zur Verfügung gestellt:
2. Mit großem Stolz kann ich nun das lang erwartete Orim-Handbuch vorstellen.
Als ich vor vielen Jahren mit dem Channeln anfing, hätte ich nie gedacht, dass
sich daraus eine Heilmethode mit Hilfe von flüssigem Licht entwickeln würde.
Der Mensch ist eine Schnittstelle zwischen Schattenkörper und Lichtkörper.
Der Körper kann ersteres zeigen und den Lichtkörper (wieder) aufbauen.
Wenn du also deinen Schattenkörper in jeder Hinsicht auflösen willst, dann
gehört dazu, dass niemand dich mehr manipulieren kann. Eine Methode das
zu erreichen, ist die Anwendung des ManaVeda. Daher haben wir dafür nun
ein Handbuch erstellt. Jede Seite darin ist laminiert, sodass es täglich gebrauchsfähig ist, ohne sich abzunutzen. Die Bilder von den Christallfrequenzen wurden dabei nun so ausgewählt, dass sie das flüssige Licht optimal darstellen. Also auch für „alte Hasen“ in der Anwendung des ManaVeda wird es
einige Neuigkeiten geben.
Details: Preis 55,--€, 27 Seiten (alle Seiten laminiert)
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Da noch Ferienzeit ist, kann sich die Auslieferung etwas verzögern. Hier bitten
wir um Geduld.
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Hier kannst du das Orim-Handbuch direkt bestellen:
http://shop.irantia.com/das-orim-handbuch.html

3. Um speziell die Bakterienvölker, die in dir wohnen und zu deiner Manipulation
beitragen, aus dem Körper entfernen zu können, wird dir hier nun eine spezielle Meditation gezeigt, die keine Kosten verursacht. Für Menschen, die aboder zunehmen wollen ist dies eine Meditation, die für einige Monate einmal
die Woche durchgeführt werden sollte.
Meditation:
1. Atme die Energie des Sonnenherzens in den Bauch (der ganze Bauchraum ist außer die Herberge für die meisten Bakterien auch das Unterbewusstseinschakra auf dem 2. Bild die Nr. 33, großer gelber Kreis) ein,
halte die Luft an, zähle bis 16 und atme dann nach vorne aus diesem Kreis
wieder aus. Führe dies 16-mal durch. Dies dauert ca. 5 Minuten.

Damit werden die Bakterienvölker darauf aufmerksam gemacht, dass die
Zeit für Veränderung eingetreten ist.
2. Amte nun die Energie des Sonnenherzens mit den Pfeilen in den Bauch
ein, halte die Luft an, zähle bis 16 und atme dann nach vorne aus diesem
Kreis wieder aus. Führe dies 16-mal durch. Dies dauert ca. 5 Minuten.
Dies ist das Zeichen für negativ manipulierende Kräfte nun zu gehen.
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3. Diese Meditation wäre gut einmal im Monat zu wiederholen, weil nicht alle
sofort gehen können. Die Entfernung hat ja Folgen, mit denen umgegangen werden muss.

In Liebe
Patrizia Pfister
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