Newsletter 138: Nachrichten zum Goldenen Zeitalter und dem
Aufstieg: „Corona und mehr“
Liebe Mitmenschen
Die aktuellen Ereignisse überrollen uns alle.
Nun erst einmal eine gute Nachricht: Unsere neu gestaltete Website ist jetzt online. Schaue
sie dir unter www.irantia.com an.
Wenn die Termine vom kommenden Wochenende nicht reichen, können wir nach hinten verlängern und das nächste Wochenende noch dazunehmen. Die ganze Hysterie bei allem
kommt von einem Mangeldenken, auf das wir programmiert sind. Daher werden wir in den
Filmen der „Glücksoase“, des „Roten Fadens ins Glück“ und des Facebook/Instagram/YouTube-Programmes „Glücklich in den Tag, glücklich in die Nacht“ auf all das eingehen.
Es kommen noch zwei weitere Filme des „Roten Fadens ins Glück“, am 18.3.2020 und am
19.3.2020. Die erste Staffel dieser Serie heißt: „Wohin gehst du?“.
Bisher sind erschienen:
1 „Wohin gehst du? Einführung“: https://www.youtube.com/watch?v=4gk4vxVsBzk
2 „Wohin gehst du? Die drei Gehirne“: https://www.youtube.com/watch?v=2r7L5pJIpbI
3 „Wohin gehst du? Wir sind Licht“: https://www.youtube.com/watch?v=HzKezn2n2LI
4 „Wohin gehst du? Wir sind Form“: https://www.youtube.com/watch?v=cF9a8EGMZjA
5 „Wohin gehst du? Wir sind Bewegung“:
https://www.youtube.com/watch?v=eP6BnEjZZiI
6 „Wohin gehst du? Wir sind, was wir konsumieren“:
https://www.youtube.com/watch?v=6pJRBg6uJfw
7 Aktueller Exkurs: „Coronavirus: Bekämpfung aller Seuchen, Teil I“
https://www.youtube.com/watch?v=jdiQQoghCTQ&t=8s
8 Aktueller Exkurs: „Coronavirus: Bekämpfung aller Seuchen, Teil II“
https://www.youtube.com/watch?v=19Q-JVRkCiM&t=34s
Wir picken uns bei diesem Film querbeet ansteckende Krankheiten aus der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft heraus und lassen die kombinierte Energie von Portalen und 17
grünen Kristallen (also mit Hilfe von der Sonne und der Erde) in die eigenen Gene fließen,
um die Angst darin zu neutralisieren. Das sind 17 kurze Einzelmeditationen.
9 „Wohin gehst du? Wir sind ängstlich“, kommt am 25.3.2020
In diesem Film wurden die 17 Einzelbilder zu einem Gesamtbild zusammengefügt und diese
Energie wird mit der Irantia-Atemtechnik eingeatmet.
10 „Wohin gehst du? Wir sind programmiert“, kommt am 1.4.2020
Über die derzeitige Krise kann man feststellen, dass wir Verhaltensprogramme laufen haben,
denen man sich kaum entziehen kann. Manche sind gut, andere überholt. Mit der Kombination von Portalen und rosafarbenen Kristallen werfen wir das Überflüssige über Bord.
11 „Wohin gehst du? Wir sind kraftlos“, kommt am 8.4.2020
Krank wird nur, wer zu wenig Kraft hat, um eine Erkrankung niederzuringen. Mit der Kombination von Portalen und der Irantia-Atemtechnik gehen wir das an. Ein Vorgeschmack davon
findest du weiter unten in diesem Newsletter.
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Hier kommen jeden Mittwoch um 18.00 Uhr neue Filme
Abonniere hier kostenfrei den Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UC2zgZenaK0ogv-Gszd-ndgg
Ab 1.4.2020 kommt bei Facebook und Instagram über die Serie „Glücklich in den Tag, glücklich in die Nacht“ eine andere Methode, um den Kampf gegen Ängste zu führen, mit je ein
Bild morgens und abends. Einminütige Filme mit den gleichen Bildern findest du auf YouTube.
Um die Filme jeden Tag automatisch zu erhalten, abonniere den Kanal kostenfrei und klicke
die klingelnde Glocke an (alle Nachrichten).
https://www.youtube.com/channel/UCGiRJasE1f9hcY7btev6cSQ
Nach „meinen“ Quellen sollte man folgendes wissen:
1. Das Jahr 2020 könnte/sollte ein großes Erwachen bringen und wenn das jemand verhindern will, dann ist ein Großereignis wie eine Pandemie dafür hervorragend geeignet. Wenn die Menschen im Überlebensmodus sind, können sie sich kaum um ihre
geistige Entwicklung kümmern. Also kann hier durchaus ein Angriff auf den Aufstieg
laufen. Andererseits wurden uns große Transformationsprozesse für den Aufstieg vorausgesagt und das ist wohl im Gange, denn das Bewusstsein verändert sich. In welche Richtung das ist, bleibt abzuwarten. Tatsache ist, dass sich in Notzeiten der wahre
Charakter einer Person und von ganzen Völkern zeigt.
2. Die Ereignisse in Wuhan waren keine Absicht und man hat improvisiert, doch diese
Improvisation ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Auch wenn man Ähnliches vorhatte,
wie gerade abläuft, kam das zu früh, denn es waren noch nicht alle Vorbereitungen
abgeschlossen. Eine wohl gut dokumentierte Tatsache scheint zu sein, dass der Virus
speziell auf asiatische Menschen „zielt“, weil von denen weit mehr sterben/starben als
von den anderen und er „zielt“ wohl auch auf ältere Menschen. Somit liegt der Gedanke nahe, dass es ein „designtes“ Virus ist, also etwas von Menschen Geschaffenes. Rechnet man den Durchschnitt der gemeldeten Todesfälle aus, kommt man auf
ca. 1%. Wegen diesem einen Prozent das ganze Gesellschaftssystem herunterzufahren, macht überhaupt keinen Sinn – also was ist da los? Das durchschnittlicher Alter
der verstorbenen Personen ist 76. Warum könnte man ältere Menschen, die oft eine
Weisheit erworben haben, „loswerden wollen“? Nun genau aus diesem Grund. Im Vergleich zum Alter der Menschen vor und kurz nach der Flut (Methusalem wurde 969,
wenn die Zahl stimmt), sterben wir im Kindesalter, haben also nicht wirklich eine
Chance, spirituell und charakterlich zu reifen, und nun werden uns genau die Reiferen
„weggenommen“.
3. „In Fachkreisen ist von einer Epidemie die Rede, wenn eine Infektionskrankheit in einem Land oder größeren Landstrich zur Massenerkrankung wird. In Deutschland gilt
die Regel: Wenn etwa zehn bis zwanzig Prozent der Bevölkerung während der jährlichen Grippezeit erkranken, handelt es sich um eine Epidemie. Im Normalfall trifft es
deutlich weniger Menschen. Unter Pandemie versteht man eine Epidemie, die weltweit auftritt. Die Begriffe „pan“ und „demos“ stammen aus dem Griechischen und bedeuten „alles“ und „Volk“. Das ganze Volk also. Von Pandemien sind extrem viele
Menschen betroffen. Dabei gibt es keine klare Regel, in welchen zeitlichen Abständen
Pandemien auftreten. Im vergangenen Jahrhundert belief sich der zeitliche Ablauf zwischen 11 und 39 Jahren.“ Soweit eine Erklärung aus dem Internet. Nach meiner Rechnung wären 10% von 80 Millionen Deutschen 8 Millionen.
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4. Verschwörungstheoretiker können sich nun richtig austoben und alles zusammenfantasieren. Doch keine Fantasie ist die Auffälligkeit, mit der überall da, wo 5G eingeschaltet und somit aktiv ist, die Infizierten- und Sterberate ziemlich hoch ist. Vielleicht
ist das ja so auffällig, dass die ganze Corona-Situation dazu führt, dass wir der weltweiten Einführung entkommen. Dann wäre es das wert gewesen, so hoffe ich.
5. Mir tut es um jeden Menschen leid, der leidet, egal woran und warum. Darum arbeiten
wir hier auch hart daran, die Resonanzen zum Leid zu erlösen. Wir kümmern uns um
die energetischen Vorgänge. Dennoch muss man das Weltgeschehen im Auge behalten, denn dieses betrifft uns ja alle ganz direkt. Laut einiger Experten wird der totale
Zusammenbruch des Finanzsystems noch vor 2023 erwartet. Kann es sein, dass
durch die aktuelle Krise das Ganze hinausgeschoben wird? Kann es sein, dass die
führenden Köpfe sich da etwas ausgedacht haben? Doch wenn, dann ist das nicht so
abgelaufen wie gewünscht. Alle Entscheidungen, die getroffen werden, beziehen sich
auf eine Epidemie/Pandemie, also auf eine viel höhere Todesrate. Hat nun der Virus
nicht so funktioniert, wie er sollte? Hat man das zu spät bemerkt und es rollt alles so
ab, als ob er es getan hätte? Kann man nun nicht mehr zurück, ohne sich lächerlich
zu machen?
Falls das so ist, dass also zu wenige Menschen in Resonanz mit dem Virus waren/sind, dann liegt das meiner Meinung nach daran, dass die Schwingung der
Erde und der Einzelpersonen immer höher wird.

Meinen Dank und mein Lob gehen daher an alle, die bewusst an sich
und dem Abbau ihres Karmas, bzw. am Aufstieg arbeiten. Wenn das
nicht schon Millionen wären, sähe die Todesrate ganz anders aus.
Hier müssen wir unbedingt dranbleiben, weitermachen. Wie da in der Zukunft unsere
Angebote aussehen werden, kommt demnächst. Aber ich muss wohl auch viel mehr
online anbieten.
Durch die Angst wird die Schwingung zwar derzeit wieder gesenkt, aber dennoch ist
hier ja ein Bewusstseinsveränderungs-Prozess im Gange, der auf längere Sicht gesehen die Schwingung noch mehr hochschnellen lässt, auch wenn von gewissen Kreisen wohl eher eine Senkung beabsichtigt war.
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6. Ich wollte schon im letzten NL sagen, dass wohl alles auf eine Zwangsimpfung hinauslaufen wird. Das wird in Dänemark nun schon durchgezogen. Hier kommt das Militär in das Wohnzimmer der Leute, diese werden untersucht und, ob sie wollen
oder nicht, geimpft.
7. Genau jetzt kommen aus 18 Ländern 37.000 Elitesoldaten zu einer „Übung“ nach
Europa.
8. Über all die Maßnahmen, die nun weltweit laufen, werden auch die sozialen Kontakte
heruntergefahren – etwas, auf das wir alle angewiesen sind, denn der Mensch ist ein
„Herdentier“. Man könnte also meinen, dass eine Vereinsamung stattfindet. Hier und
da ist das sicher der Fall. Doch auf der anderen Seite sind die Menschen auch wieder
erstaunlich positiv, denn in Notzeiten rücken sie enger zusammen, kümmern sich
mehr umeinander, und die Technik ermöglicht uns zumindest, in indirektem Kontakt
zu bleiben. Die Menschen sind eine großartige Rasse, wenn sie nicht mit dem Angstvirus infiziert sind. Kann es sein, dass wegen diesem unsere Welt unter Quarantäne
steht und noch kein offizieller Kontakt mit Alien-Rassen besteht? Verwunderlich wäre
das nicht. Daher gehen wir nun auch intensiv (z.B. über die Filme beim Roten Faden
ins Glück) dagegen an.
Wenn wir aber nun viel weniger in Kontakt mit den Energiefeldern von anderen sind,
bekommen wir auch nicht mehr so viel „fremden Download“. Das heißt, jetzt ist eine
Möglichkeit gegeben, mehr herauszufinden, wer man eigentlich ist. Man kann energetisch saubermachen, ohne gleich wieder „verschmutzt“ zu werden. Macht man dies
gründlich genug, hat man dann auch keine Resonanzen mehr zu dem Müll anderer
Leute.
9. Sechs Medienkonzerne steuern den offiziellen Wissensstrom. Kann von denen keiner
rechnen und recherchieren?
Merkwürdig ist auch, dass noch nie ein amerikanischer Präsident so von den Medien
attackiert wurde wie der jetzige. Es ist, als wäre jemand anderer in das Amt gelangt,
als diejenige Person, die sie ausgewählt hatten und führen sie daher diesen Krieg. D.
Trump, was immer man von ihm halten mag, benimmt sich in keinster Weise wie seine
Vorgänger, scheint also nicht zu der Lobby im Hintergrund zu gehören. Er rüttelte
(nicht nur) Europa aus dem Dornröschenschlaf auf und ist somit wohl Teil des Transformationsprozesses, weil er wie ein unberechenbarer Chaosfaktor wirkt. Verfolgt man
die alternativen Medien, so scheint es sogar so, als ob die Offenlegungen von Regierungsgeheimnissen aus dem Trump-Büro kommen würden.
10. Jetzt, wo alles noch viel mehr auf virtueller Ebene abläuft, also über die Technik, kann
eine unheimlich große Datenmenge über jeden Einzelnen gesammelt werden. Ist dir
bewusst, dass über die neueste Generation an Quantencomputern ein Avatar von dir
in einer künstlichen Realität erstellt werden kann, dem alle deine Verhaltensmuster
einprogrammiert werden, sodass genau berechnet werden kann, wie du in welcher
Situation handeln wirst?
Dagegen kann man nur eines tun: Sei unberechenbar, ändere dein Verhalten
spontan, ohne nachzudenken.
11. Das Herunterfahren der Wirtschaft verschafft vielen (leider nicht dem medizinischen
Dienst) eine Verschnaufpause, auch der Natur. In Venedig wurden in den Kanälen, in
denen derzeit keine Boote fahren, sogar schon Delphine gesehen. Unsere Luft wird
derzeit wegen der Flugzeuge am Boden weniger verschmutzt, weniger aufgewühlt und
somit können mehr von den kosmischen Botschaften zu uns hindurchdringen. Das
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Ausmaß dessen können wir uns noch nicht vorstellen, aber das Channeln geht im
Moment leichter denn je. Wenn du also in einen solchen Kontakt treten willst, dann
ist jetzt der Moment dafür da. Und das geht so:
•

•

•

•

Hast du eine bestimmte Wesenheit im Auge, dann nimm dessen Namen, sofern
du ihn kennst, für eine Stunde als Mantra, wiederhole also diesen Namen. Hast
du niemand Bestimmtes im Sinn, dann nimm „Jesus Christus“ als Mantra, auch
wenn nicht unbedingt er es ist, der dir dann eine Botschaft zukommen lässt.
Stelle dir vor, dass dein Atem zum Scheitelpunkt am Kopf einfließt, ziehe ihn
regelrecht hinein und zwar violett gefärbt, beim Ausatmen geht der Atem nach
oben wieder hinaus, aber ohne Farbe. Mache das für ca. fünf Minuten.

Dann lausche auf deinen Gedanken und Gefühle. Oft muss man weinen, wenn
man in Kontakt mit einer liebevollen Präsenz kommt, oder du spürst an den
Ohren, dass sich der Druck in deiner Umgebung verändert, bzw. der ganze
Kopf sich unter Druck fühlt. Die Wesenheit kann sich auch mit einer Gänsehaut
oder anders bemerkbar machen.
Sage immer Danke, selbst wenn du nicht direkt etwas gespürt hast. Es wird
jemand dagewesen sein, und die Botschaft wird sich in deinem Leben auswirken, auch wenn du sie nicht bewusst wahrgenommen hast.
Die Wesen, die dir etwas zu sagen haben, stehen Schlange, um zu den Menschen durchzukommen. Gebt ihnen eine Chance.

12. Der karmische Sturm, den Brenda vorausgesagt hat, ist nun voll da, und so hat das
alles mit dem Hinwegfegen von Karma und allem, was damit verbunden ist, zu tun.
Offensichtlich ist Corona ein Virus der Angst (z.B. dafür, dass das Toilettenpapier ausgeht, wobei dieses natürlich für Wichtigeres steht), denn er löst in den Menschen etwas aus, das den tatsächlichen Gegebenheiten gar nicht angemessen ist. Da wurde
sozusagen eine kollektive Angstblase angestochen, die nun geplatzt ist und sich über
alle ergießt. „In Resonanz sein“ bedeutet „mitschwingen“. War dies nun der Tropfen,
der das Angst-Fass zum Überlaufen gebracht hat, weshalb die Menschen so mitgehen? Es ist wohl so. Wenn wir uns unsere Geschichte ansehen, mit all den tatsächlich
abgelaufenen Seuchen (Pest: 25 Mio. Tote, Spanische Grippe: 50 Mio. usw.), den
Kriegen, den Hungersnöten und dem ganzen sonstigen Leid, so sind in uns genügend
Informationen unserer Vorfahren gespeichert, die mit Angst zu tun haben. Rechnet
man nun noch die Gegenwart hinzu, bei der es so aussieht, dass wir dabei sind, unsere Mutter (nämlich die Natur) zu töten (und damit uns), dann haben wir allen Grund
dazu, Angst zu haben und die Corona-Situation wirkt hier wie ein Ventil, das uns Erleichterung verschafft.
5

13. Auf der anderen Seite sieht es so aus, als seien wir darauf programmiert, bei bestimmten Ereignissen in eine ganz bestimmte Richtung zu reagieren. Doch willst du wie ein
Programm funktionieren? Ich nicht. Wie wir das ändern können, erfahrt ihr nun.
14. Der ansteckendste Virus ist derjenige der Angst und dieser ist es, der grassiert.
Das menschliche Gehirn kann nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Ganz besonders fixiert ist er auf das, was geschrieben steht und/oder „was
alle Welt sagt“. Wenn wir also überall zu hören und zu lesen bekommen, dass
es eine Seuche gibt, dann neigen wir dazu, das zu glauben und sie damit auch
wirklich zu erschaffen. Stünde da die Schlagzeile:

„Coronavirus eingedämmt, alle Menschen außer Gefahr“
würden wir das auch glauben und die Hysterie-Welle bräche ab. Ich behaupte nicht,
dass es ihn nicht gibt, doch die Maßnahmen gegen ihn scheinen völlig überzogen. Um
eine kleine Gruppe von Menschen zu schützen, wurde noch nie so ein Aufwand betrieben. Ich sage nicht, dass wir sie nicht schützen sollen, ganz im Gegenteil, aber
dann müssten wir das bei jeder Grippe-Epidemie auch tun.
Hier ist ein Mantra, das man immer, wenn man draußen unter Leuten unterwegs sein
muss (aber auch den ganzen Tag zu Hause), im Geiste wiederholen kann:

„Ich bin stark!“
Die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit, wie auch wissenschaftlich festgestellt
wurde. Wenn du in diesen Glauben an deine Stärke hineinwächst, wird dich so leicht
nichts mehr umhauen, und du wirst kaum noch manipulierbar sein.
Dabei können dir die in dieser Zeit (und in kurzer Abfolge) aufgetauchten Portale helfen. Warum funktioniert das? Weil wir über das Foto Zugang zu dem entsprechenden
(Kraft-)Feld erlangen und die darin vorhandene Energie zu uns fließt. Wie geht das?
Atme die Energie der folgenden Portale mit Hilfe der Irantia-Atmung in die Nieren ein.
Das geht so:
Stell dir vor, dass du zunächst die Energie des ersten Portals einatmest, die Luft anhältst, bis 16 zählst und sich dabei dieser Energiestrom (also noch vor dem Ausatmen)
in zwei Teile aufteilt, die aus den Nasenlöchern in deine beiden Nieren fließen. Durch
das Ausatmen erhalten diese beiden Ströme dann noch einmal eine Beschleunigung
und damit eine verstärkte Wirkung. In den Nieren befinden sich Krafttanks, die
dadurch wieder aufgefüllt werden können. Mache das 16-mal hintereinander, was pro
Portal ca. fünf Minuten dauert. Dann kommt das zweite und dann das dritte Portal
dran.
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Nierentanks, hier von hinten betrachtet

Portal vom 8.3.2020

Portal vom 16.3.2020
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Portal vom 15.3.2020
Wir können und sollten das Beste aus der ganzen Situation machen.
Herzlichst, bis bald
Patrizia Pfister
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