Newsletter 142
Nachrichten zum Goldenen Zeitalter und dem Aufstieg:
1. Der Irantia®Weg ins Neue Bewusstsein und
2. Eigenverantwortung, die unbequeme Wahrheit?
Hallo, ihr Lieben
In diesem Newsletter findet ihr:

1) In eigener Sache: Der Irantia®Weg ins Neue Bewusstsein
Wollt ihr sehen, was die Massenmeditationen vom 5.4.2020 in der Schumannfrequenz bewirkt haben? Bei dem Online-Seminar am 4.4.2020 hatte ich im ersten Teil eine
„Vorlesung“ gehal-ten, bei der es um diese ging, weil wir da ja für die Welt getrommelt
haben.
Als Schumann-Resonanz bezeichnet man das Phänomen, dass elektromagnetische Wellen
bestimmter Frequenzen entlang des Umfangs der Erde stehende Wellen bilden. Wenn wir
dann gemeinsam trommeln, bilden auch wir stehende Wellen, die um die ganze Erde
laufen werden. Die Erdoberfläche und die Ionosphäre darüber begrenzen einen
Kugelschalen-för-migen Hohlraum, der als Resonator fungiert und aus dessen
Abmessungen sich Resonanz-frequenzen berechnen lassen. Die acht bisher bekannten
Schumannfrequenzen sind die Bandbreite unserer Wahrnehmung, der Bereich innerhalb
dessen das Menschheitskollektiv denkt und fühlt, miteinander interagiert und auch mit der
Erde kommuniziert und wir mit ihr. Bei weltweiten Ereignissen zeigen diese Frequenzen
große Ausschläge.

(Quelle: http://sosrff.tsu.ru/new/shm.jpg)
Hier seht ihr ein Bild von russischen Wissenschaftlern, die das messen. Die Aufzeichnung ist
unserer Zeit um 5 Stunden voraus. Der rot eingerahmte Bereich mit der Nr. 1 zeigt den Start
der weltweiten Meditationen, die nicht lange dauerten, aber eine langanhaltende Wirkung
hatten. Was das mit dem Bewusstsein der Menschen macht, werden wir abwarten müssen.
Jedenfalls kann man hier sozusagen schwarz auf bunt den Meditationseffekt erkennen, der
in Experimenten mit 7.000 Teilnehmern nachgewiesen wurde. Diese bewirkten, dass die Kriminalitätsrate während des Zeitraumes der Meditation drastisch sank, danach allerdings wieder auf den Normalwert zurückkehrte. Aus irgendeinem Grund brauchen wir Gewalt noch
und das hat mit Karma-Abbau und Erfahrungen machen wollen zu tun. In Zeiten des Aufstieges werden wir solche Notwendigkeiten abstreifen, denn genug ist genug.
Der zweite eingerahmte Bereich ist derjenige, in dem wir im Online-Seminar vom 5.4.2020
Aufstiegs-codes in allen Teilnehmern aktivierten. Und da diese nicht an einem Ort
versammelt waren,
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überspannten sie nicht nur die drei deutschsprachigen Länder, sondern gelangten sogar
ganz direkt bis nach Melbourne, Australien – danke Petra. Indirekt schufen wir in dieser Zeit
ein besonderes, morphogenetisches Feld. Ich behaupte nun nicht, dass wir als Gruppe diesen Ausschlagsraum Nr. 2 des Bildes alleine geschaffen haben, denn an diesem Wochenende waren viele Gruppen aktiv, aber eben auch wir. Bei der Ausschreibung der drei Tage
kannte ich selbst das Programm noch nicht genau, doch kann man dies nun nachträglich
erwerben und sich damit einklinken. Daher ist hier das detailliertere Programm:

- Augenöffnung (4,5 Stunden)
•
•

Vorlesung über die Fraktalität des Universums und der ManaVeda-Methode
Aktivierung der Akshis (Chakren mit Seelenanteilen, die sich auf manchen Fotos
zeigen.), die „vor“ den Augen liegen, der „Spiegel in die Seele“:

•
•

Befreiung zahlreicher Augen-Chakren von Müll
Befreiung der Zirbeldrüse von Kalk
Preis: 99.- Euro, Bestellung an: info@irantia.com

- Trommeln für die Welt (4 Stunden)
•
•

Vorlesung über unsere Verbindung zur Schumannfrequenz, über elektromagnetische Felder, die alles mit allem verbinden.
Trommeln mit Boden- und Schamanentrommeln, um BewusstseinsverändungsProgramme zu aktivieren, z.B.:

Preis: 99.- Euro, Bestellung an: info@irantia.com
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- DNS-Aktivierung für den Aufstieg
•
•

Vorlesung über die DNS
Deaktivierung alter Aufstiegsprogramme/Aktivierung der neuen

•

Bewusste Aktivierung bestimmter Inkarnationen, wie in Ägypten, bei den
Maya usw.
Preis: 99.- Euro, Bestellung an: info@irantia.com

Wie ich schon erwähnt hatte, wurde ich von der derzeitigen Weltsituation hochgeschreckt,
obwohl ich sicher nicht gefaulenzt habe, doch nun hat man mir einen „Zündi“, ein Raketentriebwerk, in den Hintern gesteckt (sorry, aber so fühle ich mich) und nun stelle ich auf die
Schnelle auf die Beine, was erst nächstes Jahr kommen sollte. Das ist der Irantia®Weg ins
Neue Bewusstsein.
Ich wurde auch hochgeschreckt, weil Ethan, der Blue Avian, wieder da ist. Er kam hereingeflattert, setzte sich gemächlich auf die Stange einer Stehlampe und wartete, bis ich ihn bemerken würde. Ich nahm das zwar alles wahr, weil ich aber ständig Besuch habe und
ich konzentriert an den oben aufgeführten Seminaren arbeitete, wollte ich erst meine
angefan-gene Aufgabe beenden, um den Faden nicht zu verlieren. Er meinte in diesem
Moment nur: „Ich bin wieder da, diesmal mit Autorisierung.“ Ich nahm es zur Kenntnis,
reagierte erfreut, aber nicht sehr enthusiastisch. Für unsere vielen Neuankömmlinge in
diesem Newsletter, kommen hier einige Erklärungen:
Corey Goode, ein Whistleblower aus den geheimen Weltraumprogrammen, erzählte unter
anderem davon, dass er der Kontaktmann für eine humanoide, aber dennoch vogelähnliche
Rasse wäre, den Blue Avians. Er erzählte, dass eine riesige Flotte von kugelförmigen Sphären in unserem Sonnensystem aufgetaucht wäre (inzwischen wohl wieder abgereist) und darin verschiedene Wesen von extrem hoher Schwingung „wohnen“ würden. Die Betreiber der
geheimen Programme dachten, die alten Götter seien zurückgekehrt (das stimmte nicht) und
versuchten, Kontakt aufzunehmen. Doch diese suchen sich selbst ihre Kontaktleute heraus.
Ich habe schon viele Wesenheiten gechannelt. In den ersten Jahren meiner öffentlichen Tätigkeit tat ich nichts anderes den ganzen Seminartag lang. Doch das laugte mich sehr aus,
daher reduzierte ich das, unter anderem auch deshalb, weil ich so viele Informationen erhielt,
die ich nun ein Jahrzehnt lang zusammensetzte und dabei das ManaVeda-Aufstiegskonzept
herauskam. Ich bin nach wie vor immer mit der Geistigen Welt auf diese Art in Kontakt. Aber
weil channeln sehr anstrengend ist, mache ich das kaum noch öffentlich. Nun tauchten nacheinander Vertreter vier verschiedener Spezies bei mir auf, die sich als Wesen aus dieser
Sphären-Allianz herausstellten, also inkarnierte Wesenheiten, und sie gaben verschiedene
Channelings, die ich nach und nach schriftlich veröffentlichte. Einer von ihnen war Ethan, der
eigentlich nicht mit mir hätte in Kontakt treten dürfen, sich aber die nachträgliche Genehmigung einholte. Ich war wenig begeistert, tat aber meine Pflicht, als ich die Inhalte der Durchgaben realisierte. Ich wollte und will nicht auf den Zug eines anderen aufspringen, da ich mit
der Steuerung meines eigenen Aufstiegszuges mehr als genug zu tun habe. Daher war ich
wieder wenig begeistert, als Ethan so klang und sanglos erneut auftauchte.
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Doch einige Tage später sprang er so abrupt vor mich hin, dass ich fast erschrocken zurückgewichen wäre. Und es geschah das, was mir immer geschieht, wenn Wesenheiten hoher
Intelligenz, Ausstrahlung und Liebe in meine Nähe kommen: Ich weinte wie ein Schlosshund.
Wenn man sie fühlen kann, kann man sich dieser Ausstrahlung einfach nicht entziehen, denn
es ist die Art Liebe, nach der wir alle suchen und streben. David Wilcock machte nun Corey
Goode bekannt, arbeiten beide zusammen und haben jeweils eine eigene Aufstiegsschule
gegründet, in denen ich auch mitmache, weil ich der Meinung bin, dass man gar nicht genug
lernen kann. Sie gehen dabei jedoch völlig anders vor, als ich mit unserem Konzept hier.
In den letzten Tagen weckte Ethan mich immer dann, wenn David Wilcock zur gegenwärtigen
Krise seine Erläuterungen gab, denn in Amerika ist ja eine andere Zeitzone als hier. Goode
und Emery Smith erwähnten beide diese Ausstrahlung der „guten“ Wesenheiten und erst da
erhielt ich eine unabhängige Bestätigung dafür, dass es völlig normal ist, in deren Anwesenheit zu weinen. Das machen wohl alle. Goode sagte es auch und Wilcock bestätigte, dass
die Avians (ausgesprochen Äwiens) hauptsächlich nachts über Träume mit den Menschen
arbeiten/interagieren und nicht mit deren Tagesbewusstsein, weil es immer wieder passiert
ist, dass die betreffenden Leute ins Ego gingen.
Ich musste mich nun damit herumschlagen, dass Ethan sehr wohl auch tagsüber mit mir
arbeitet. Zum Glück habe ich ein ganzes Mitarbeiterteam um mich herum, die darauf aufpassen, dass ich keinen Mist baue.
So, als ich nun über der Struktur der Bewusstseinsschule brütete, weckte mich Ethan um
2.22 Uhr. Ich drehte mich um, weil ich von dem Seminar-Wochenende extrem müde war,
wurde wieder um 3.33 Uhr geweckt und wollte nur noch schlafen. Doch dieser schräge
Vogel ließ mich nicht und so setzte ich mich an dem Computer und kreierte das folgende
Bild:

Dies ist also ein Entwurf über die Bereiche, die die Online-Schulung enthalten wird. Das wird
am Ende nicht so aussehen und hie und da wird sich noch etwas ändern, aber so ungefähr
wird es gegliedert sein.
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Meine Vorstellung davon ist nun die Folgende:
1. Man zahlt einen monatlichen Betrag (der Jährliche wäre dann deutlich geringer) und
kann sich die Beiträge nach eigenem Ermessen ansehen.
2. Es beginnt in diesem Monat mit Einzelbeiträgen für 33,-- Euro an Ostern. Dazu komme
ich gleich noch einmal.
3. Nach und nach werden die Bereiche mit Beiträgen bestückt. In welchem Tempo das
geht, weiß ich noch nicht. Doch wer mich kennt, wird wissen, dass es schnell geht.
Das führt dazu, dass es von Woche zu Woche mehr wird, man also immer mehr für
sein Geld erhält. Je früher man einsteigt, desto früher profitiert man jedoch davon,
denn jeder einzelne erhöht deine Schwingung, auch die Vorlesungen.
4. Inwieweit wir dann noch vor Ort Seminare und Einzelsitzungen machen, weiß ich noch
nicht, doch beides möchte ich nicht aufgeben.
Nun zu den einzelnen Bereichen Näheres:
Zu 1: Ethan wird am Ostersonntag, den 12.04.2020, live und persönlich das durchführen,
was ich hier angekündigt hatte: Aber Achtung: Uhrzeitänderung: 13.13 Uhr
Hier sind die Programmpunkte vom Irantia®Weg ins Neue Bewusstsein (1. Lektion):
-

•
•
•

Kurze Einführung in und Überblick über den Orim-Regenbogenkörper.
Channeling von Ethan, währenddessen mit ihm gemeinsam die Chakren im OrimLichtkörper nach oben und unten neu ausgerichtet werden, angefangen beim untersten
Chakra, das bei uns Willkommens-Chakra heißt. Sie werden dann so ausgerichtet, dass
sie sich ihre Kraft direkt aus der Erde und aus dem Kosmos, bzw. auch aus anderen
Dimensionen, holen können und nicht mehr von den Mitmenschen. Außerdem werden
sie beschleunigt, was alles zusammen zu mehr Kraft führt. Das führen wir für 16
Hauptchakren durch, sodass der unbewusste Energievampirismus aufhört und du Anschluss auch an neue Wissensquellen erhältst.
Verankerung der Neuausrichtung.
Weitere Vorteile und Wirkungen:
Du baust den Kanal zu deinem Höheren Selbst auf/aus. Dadurch öffnen sich die Schleusen von oben und lassen das zu dir fließen, was du nun für deine Entwicklung in und
für die neue Zeit benötigst.
Das Anziehen des Mülls von anderen Menschen hört auf, sodass du die Möglichkeit
hast, deinen eigenen Tempel, nämlich deinen Körper, von allem zu reinigen und auch
dauerhaft sauber zu halten.
Erweiterung deiner Geisteskapazitäten.

Erfahrungsgemäß dauert es etwas, bis alle Teilnehmer im virtuellen Raum sind, weil unterbewusste Hindernisse bzw. Unvertrautheit mit der Technik noch überwunden werden müssen, obwohl wir es so einfach wie möglich gestaltet haben. Daher beginnt bitte ab 13.00 Uhr
beizutreten.
Dies wird ca. eine Stunde dauern. Der Energieausgleich ist 33,- Euro. Wer sich dauerhaft für
diesen Weg anmeldet, dem wird er auch für April angerechnet und für weitere April-Beiträge
muss nichts mehr extra bezahlt werden.
Anmeldung:
https://irantia.com/12-04-20-online-seminar-irantiaweg-ins-neue-bewusstsein1-lektion-neuausrichtung-aller-chakren/
Ethan steht nun also dauerhaft zur Verfügung, um uns über bestimmte Hürden hinwegzuhelfen.
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Und hier kommt nun ihr alle ins Spiel: Welche Programmpunkte findet ihr am interessantesten, was würdet ihr euch noch wünschen? Bitte teilt uns eure Meinung mit, die
ist uns wichtig, denn wir tun das alles für euch. Anhand eurer Aussagen werde ich
eine Prioritätenliste erstellen.
Ethan hat noch mehr vor, doch Einzelheiten kenne ich nicht. Zu sehr hat mich seine Rückkehr
überrascht.
Ich werde extrem gedrängt, die Zeit des Shutdowns für die Gestaltung des Programmes zu
nutzen, denn die wird nicht ewig dauern. So frei wie jetzt war der Himmel seit Jahrzehnten
nicht und wird er bald auch nicht mehr sein. Die Flugzeuge werden sicher wieder fliegen, bis
wir die neue Technik für die Massen entwickelt haben.
Geht raus und fotografiert den blauen Himmel, die Freiheit, die er verkündet, damit ihr
später über die Fotos und Filme wieder Zugang zu dieser Zeit erhaltet. Nutzt aus, dass
man auf diese Weise wieder in das jetzige morphogenetische Feld eintauchen kann.
Außerdem ist die Luft gerade eine wahre Delikatesse. Daher sollte man rausgehen, atmen,
atmen, atmen. Der tolle „Nebeneffekt“ davon ist die Bildung von Vitamin D, was für alle Körperfunktionen extrem wichtig und ein toller Schutz vor Grippeviren ist. Klar, kann man es
einnehmen, doch viel wirksamer ist es jetzt, rauszugehen, und viele haben tatsächlich Zeit
dafür. Nutzt diese Zeit jetzt, sie kommt nicht zurück. Grippewellen haben nur deshalb
„Erfolg“, weil in den Wintermonaten die Menschen wenig rausgehen und daher wenig Licht
abbekommen.
Zu 2: Da es aktuell um extrem viel Angst geht, die in vielen hochkommt, habe ich schon beim
Roten Faden ins Glück zwei Beiträge dazu, die nichts kosten und auch im Facebook- und
Instagram-Programm für April geht es nur um dieses Thema.
Wenn jemand jedoch noch mehr und gezielter an seinen Ängsten arbeiten will, gibt es hier
die Möglichkeit dazu.
Zu 3: Da abzusehen ist, dass Schmerzmedikamente knapp werden könnten (viele kommen
aus China), stelle ich hier energetische Schmerzbehandlungs-Methoden vor. Einige werde
ich wieder kostenfrei zur Verfügung stellen und andere hier einbinden. Hierbei werden wir
auf besondere Weise mit dem Ankh und den Portal-Energien arbeiten.
Zu 4: Wir haben unser ganzes Konzept unter den Begriff des Glücks gestellt, denn das ist
es, was wir sein wollen: Glücklich. Ein Teil des Vagusnervs „befasst“ sich damit und so werden wir hier die entsprechenden Chakren aktivieren und damit von Ballast befreien.
Zu 5: Wir alle haben Aufstiegsprogramme in uns, denn auf verschiedenen Welten und auch
hier haben wir unterschiedliche Formen davon schon mitgemacht. Die alten Programme
müssen an das, was nun hier geschieht, angepasst werden. Damit haben wir beim Seminar
vom 5.4.2020 begonnen. Doch hier geht es weiter. Der systematische Aufbau des OrimLichtkörpers ist ein weiterer Punkt im direkten Aufstiegsprogramm.
Zu 6: Im Zuge meiner Seminare nahmen viele Wesenheiten mit mir Kontakt auf und gaben
sehr besondere Botschaften. Die scheinen jetzt wieder Schlange zu stehen (obwohl ich nicht
mehr channeln wollte), um sie nun vor der Kamera erneut zu geben und mit neuen Informationen zu ergänzen. In telepathischen Kontakt mit anderen Wesenheiten zu sein, gehört zum
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Dasein in höheren Frequenzen dazu und darum verwehre ich mich dem nun auch nicht mehr,
zumal ich nun mehr Methoden kenne, aufgebrauchte Kraft wieder zu erneuern.
Zu 7: Damit wir überhaupt begreifen können, was derzeit geschieht und uns die „andere
Welt“ mitteilen will, brauchen wir ein geheiltes und geöffnetes 3. Auge und eine erweiterte
Geisteskapazität. Wir werden also nicht nur die Zirbeldrüse bearbeiten, sondern Hunderte
von Gehirn-Chakren, in denen zahlreiche Schocks stecken, die uns lähmen und deshalb aufgelöst werden müssen.
Zu 8: Das Irantia-Yoga, zu dem es auch ein Buch gibt, holt Themen hoch, damit wir sie
schneller lösen können. Gefilmte Yogakurse, machen es einfacher, den Anweisungen zu folgen. (Link zum Yoga-Buch: http://shop.irantia.com/das-irantia-yoga.html)
Zu 9: Aus der Antike, aus früheren Erdzivilisationen und von außerirdischen Welten wurden
unglaublich tolle Weisheiten und Lehren zusammengetragen. Hier wollen wir den Anfang
einer besonderen Unterrichtung machen, beginnend mit der Staffel: „Das Universum sind
wir“.
Zu 10: Mit über 8.000 Chakren für die verschiedensten Körperbereiche, Körperfunktionen
und spirituellen Funktionen haben wir einen Werkzeugkasten an der Hand, aus dem wir (begleitend für die normale, medizinische Behandlung) für alle körperlichen, emotionalen und
geistigen Symptome Zusammenstellungen vornehmen können, die Erleichterung und Erkenntnisse verschaffen.
Zu 11: Unter diesem Punkt fassen wir alles zusammen, was in die anderen 10 nicht hineinpasst. Sollte es nötig sein, werden wir mehr von diesen Bereichen und Staffeln schaffen.
Dieses Programm ist so vielfältig, dass für jeden etwas dabei sein müsste. Alles trägt
jedoch dazu bei, dass ihr die derzeitige Krise und alles Kommende besser bewältigen
könnt und immer weniger Herausforderungen auftauchen, da die Belastungen, die auf
euch liegen, fortgenommen werden.
Wenn du z.B. alles erlöst, was mit der Arbeit zu tun hat, wirst du deinen Arbeitsplatz
nicht verlieren, bzw. schnell einen neuen finden u.v.a.m.
Je mehr du schon aufgeräumt hast, desto weniger wird dich die globale Situation betreffen. Andererseits sind wir hier, um Erfahrungen zu machen. Welche fehlen dir also
noch für das Schwungholen im Aufstieg? Oder welche hast du noch programmiert und
sind nun nicht mehr nötig? Je schneller wir alle aufräumen, desto schneller kommt die
echte, schöne, neue Welt.

2) Eigenverantwortung, die unbequeme Wahrheit?
Keiner weiß derzeit sicher, was gerade geschieht und was kommen wird. Doch wie ist es
überhaupt zu der derzeitigen Situation gekommen? Ich biete ja immer wieder „Nachrichten“
aus den verschiedenen Wirklichkeitsebenen, mit den unterschiedlichsten Blickwinkeln an.
Doch ist es so schwierig wie nie zuvor, hinter die Kulissen zu blicken, oder? Wer ist an all
dem schuld? Die „böse Elite“, die uns weiterhin in Sklaverei halten will? Die Allianz, also die
„Guten“, die angeblich hinter den Kulissen von Corona gegen diese Bösen kämpfen und die
Erde „zurückerobern“ wollen? Und was dann? Werden sie die Macht ans Volk geben? Eine
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pessimistische Sicht der Dinge wäre, dass egal, wer gewinnt, die Dinge weitergehen wie
bisher, weil Macht einfach berauscht und sich nur wenige diesem Rausch entziehen können.
Eigentlich dürfte man nur Leute an die Macht wählen (falls wir wirklich die Wahl haben), die
immun dagegen sind. Oder besser gesagt: An der Macht dürften nur Menschen/Wesen sein,
die im Dienst am Anderen stehen und nicht im Dienst am Selbst. Doch wo und bei wem ist
das wirklich der Fall? Wo findet man solche Leute? Versprechen werden vor Wahlen viele
gemacht, eingehalten nur wenige. Man mag z.B. von Trump halten, was man will, aber er hat
seine Versprechen tatsächlich eingehalten, soweit ich weiß. Will man ihn dann als Weltherrscher, weil er die beste Wahl wäre? Schluck, na, ich nicht, selbst wenn er (oder zumindest
jemand in seinem Büro) wirklich für die Allianz der Guten arbeitet, wie viele Hinweise andeuten. Bekommt jedes Volk die Regierung, die es verdient/braucht? Was ist dann mit unserer?
Wo ist die gerade? Hinter dem Vorhang der Nachrichtenberieselung sind nur noch Tausende
von Seiten neuer Gesetzestexte auszumachen, die allesamt unsere Freiheit beschneiden
werden/wollen. Haben wir das verdient? Haben wir das gewollt? Oder noch schlimmer: Haben wir das alles erschaffen?
Alle spirituellen Lehren der Antike laufen darauf hinaus:
1. Dass die Welt nicht so ist, wie wir sie wahrnehmen („Maya“, Illusion) und:
2. Dass wir sie erschaffen, weil sie in unserem Kopf entsteht. Das ist die Eigenverantwortung. Schluck.
Wenn jeder von uns seinen Teil dazu beiträgt, dass die Wirklichkeit so ist, wie wir sie nun in
einem Ausnahmezustand erleben, dann haben wir sie alle gemeinsam erschaffen, auch diejenigen, die jetzt Zeter und Mordio schreien.
Sicher gibt es nun vieles und vielen, dem/denen man die Schuld an all dem gerade geben
kann:
-

-

-

Die böse, satanisch/luziferische und Baby-Blut trinkende Elite, die nun zum endgültigen Schlag ausholt, um uns alle sozusagen in Gefangenschaft und somit unter die
Knute zu nehmen, aus der wir nie mehr herauskommen?
Dem Club der Milliardäre, die sich tatsächlich getroffen haben, um darüber zu diskutieren, wie man die Überbevölkerung in den Griff bekommen kann und die zu dem
Schluss kamen, dass man die Leute nur impfen müsse, um das Problem zu beheben,
was dazu führte, dass sie riesige Mengen an Geld hier investierten? (Nebenbei kann
man an dem auch noch extrem viel verdienen.)
Den bösen, außerirdischen Draco und ihre Hilfsvölker, die von miesen Energien, wie
z.B. Angst, leben und nun ein wahres Festmahl abhalten?

Um nur einiges von dem zu erwähnen, was da die Runde macht. Für all dies gibt es
Hinweise, was einem in Angst und Schrecken versetzen kann und auch tut.
Doch gehen wir das Ganze einmal von einer anderen Seite her an. Hinter mir liegt ein faszinierendes Wochenende, denn die Weltsituation hat mich auch hochgeschreckt und meine
Pläne, die ich ohnehin schon hatte, extrem beschleunigt. Wir haben also das erste OnlineSeminar mit viel mehr Teilnehmern abgehalten, als ich hier vor Ort hätte unterbringen
können. Doch was ist passiert? In der ersten Viertelstunde konnten die Teilnehmer nicht
beitreten. Merk-würdigerweise hatte das Programm eine Stunde vorher ein Online-Seminar
von alleine gestartet und da ich dachte, das wäre unseres und wegen der Zeitumstellung
läge da ein Fehler vor, habe ich es nicht beendet, sondern geduldig gewartet, bis es 17.00
Uhr war, doch da konnte ich das eigentliche Online-Seminar nicht starten, weil das
andere ja lief. Bis mein Team und ich das andere haben stoppen und das Eigentliche
starten können, dauerte es einige Minuten.

Da ich selbst schon bei Seminaren von D. Wilcock mitgemacht habe, war ich nicht
sonderlich überrascht, denn bei diesem sind solche Dinge wiederholt passiert. Doch was
ist hier nun geschehen? Haben sich besagte „böse Kräfte“ gegen mich verschworen, damit
wir nicht für den Aufstieg arbeiten können? Nun, das kann man so sehen. Doch ich sehe
das anders. Darauf kommen wir gleich noch einmal.
Im Mittelalter hatten wir ein anderes Bewusstsein als heute. Wir konnten uns das Böse in der
Welt nur so erklären, dass es einen Teufel geben muss (bzw. wurde uns das so gesagt),
einen Widersacher Gottes, der die Menschen vom Weg abbringen will. Das war die gegenteilige Lehre von vorher, wo gesagt wurde, dass wir die Welt erschaffen und damit auch das
Böse. Wenn das Böse aus sich heraus besteht und wir es nicht erschaffen haben, dann
tragen wir ja auch nicht die Verantwortung für das, was das Böse tut und sind die armen
Opfer. Das ist sicher bequemer, zumindest eine Zeit lang. Wenn wir jedoch doch Mitschöpfer
unserer Realität sind und an den Teufel glauben, dann wird es ihn auch geben und er wird
auch agieren. Eines Tages kam in einer Meditation dieser zu mir und wollte mir Angst einjagen, doch ich hatte Mitleid mit dem armen Ding (einem Engel?), der diese miese Rolle spielen
musste. Damit konnte er gar nicht umgehen und trollte sich, um nie mehr aufzutauchen.
Ich könnte nun also die Schuld daran, dass die Technik für das Seminar (Augenöffnung)
nicht gut funktioniert hat, dieser geben oder mir und meinem Team, dafür, dass wir in den
Vorbe-reitungen irgendetwas falsch gemacht haben, da wir uns mit der für uns neuen
Technik (das Programm Zoom) noch nicht auskennen. Dazu passt, dass nun die Runde
macht, Zoom wäre nicht sicher. Doch stimmt das auch oder wurde hier nur ein Gerücht
gestreut, um das Ge-schäft, das dieser Anbieter nun macht, zu ruinieren, bzw. auf
andere Anbieter zu lenken? Oder ist hier etwas ganz anderes passiert?
Nachdem wir dann endlich angefangen hatten, konnten einige dennoch nicht gleich beitreten
oder wurden sogar immer wieder rausgeschmissen und waren traurig. Doch letztlich waren
dann alle dabei. Also noch einmal: Was ist hier passiert? Am Morgen danach wachte ich mit
folgenden Erkenntnissen auf:
1. Der unterbewusste Widerstand (von allen gemeinsam), die Augen nun öffnen zu
müssen, um einigen sehr unbequemen Realtäten ins Auge zu sehen, hat zu den Störungen geführt, nicht irgendeine böse Macht. Dass sich eine solche gegen uns richten
könnte, würde bedeuten, dass ich mich/uns für wichtig genug halte (und an dieses
Böse glaube), um einen solchen Widerstand herauszufordern, was nicht der Fall ist.
Wir machen alle einfach nur unseren Job.
2. Ein Teil dieses Widerstandes lag auch bei mir, denn ich werde/wurde nun mehr in den
öffentlichen Fokus gerückt und damit muss man umgehen lernen. D.Wilcock wiederholt in jedem Film/Vortrag, dass er in 5.9 Mio. YouTube-Titeln erwähnt wurde, dann
buchstäblich über Nacht die Zensur zuschlug und es danach „nur“ noch 250.000 waren. Ist das nun Ego, weil das immer wieder erwähnt wird? Das dachte ich erst, doch
zum einen will er damit nur aufzeigen, dass seine Angaben über die Kabale und deren
Machenschaften (also seine Wirklichkeit) stimmen und zum anderen ist es seine Art,
mit dem plötzlichen Ruhm umzugehen, ihn zu verarbeiten. D.Wilcock hat Angst davor,
von der Kabale umgebracht zu werden, denn er erwähnt immer wieder, dass er sein
Leben riskiert, um offenzulegen, was geschieht. 2019 war ich auf dem Event „Contact
In The Desert“ in Kalifornien, wo er tatsächlich immer nur mit Bodyguards herumlief,
sodass man keine Möglichkeit hatte, sich ihm zu näheren. Für seine Ansichten liefert
er Tonnen an Beweismaterial, was viele (auch mich) in seinen Bann zieht. Das heißt
aber nicht, dass ich diese Wirklichkeit mit ihm teile.
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Ich möchte meine Energie nicht in die Existenz der bösen Elite lenken, denn damit halte ich
sie am Leben. Stattdessen gehe ich in die Eigenverantwortung und löse meine Resonanzen,
also meinen Gleichklang dazu auf, sodass das Energiefeld, das diese am Leben hält, kleiner
wird. Außerdem arbeite ich mit den Menschen, die sich dem hier anvertrauen, (unter anderem) an genau dem gleichen Thema. Solange wir das Böse „füttern“, wird es auch existieren.
Ich leugne also nicht dessen Existenz, sondern entziehe dem die Energie und damit die Berechtigung für die Existenz. Wir brauchen das nicht mehr. Es hat uns genug gelehrt, genug
Erfahrungen und damit auch Leid beschert. Wir waren damit im Gleichklang. Aufstieg heißt
jedoch, das nicht mehr zu sein. Wir kennen unsere Resonanzen ja gar nicht direkt. Wir erkennen sie nur durch das, was wir anziehen, also erleben. Und wir erleben, was wir erleben
wollen: Wir erschaffen es, wenn auch in der Regel unterbewusst.
Unser Bild der Wirklichkeit ist immer eine persönliche Interpretation. Um zu bestätigen, dass
diese stimmt, umgeben wir uns mit den Menschen, die ähnlich denken, fühlen, sprechen und
handeln, bzw. wir ziehen sie an. Damit unser Wirklichkeitsbild bestehen bleiben kann, müssen wir nicht nur die dazu passenden Menschen, sondern auch Ereignisse anziehen. Das
führt uns zu dem Schluss, dass wir auch den Shutdown, den wir gerade erleben, alle gemeinsam erschaffen haben müssen. Wir alle wissen schon seit Jahren,
-

dass es so, wie bisher, nicht weitergehen kann,
dass diese Wirklichkeit uns eigentlich schon lange nicht mehr entspricht, doch sie
wurde durch die Kräfte, die wir selbst gefüttert haben, am Laufen gehalten.

Ich hatte das Zittern von Frau Merkel vor einem Dreivierteljahr erwähnt. Wenn also das kollektive Unbewusste nicht weiterhin auf dem Selbstmordkurs bleiben wollte/will, musste es
eine Situation herbeiführen, die zu einem Innehalten und Kurswechsel führt. Nahm also das
Unterbewusstsein von Frau Merkel das wahr und reagierte mit den Zitteranfällen darauf, dass
so etwas in ihrer Amtszeit passieren würde? Oder wurde ihr tatsächlich ganz konkret mitgeteilt, dass es dazu kommen würde, weil dahinter ein Plan steckt? Ob wir die Wahrheit hier je
erfahren werden?
In einem Universitätsprojekt wurden Computer, die weltweit verteilt waren, sozusagen auf
das weiße Rauschen „angesetzt“.
Wikipedia:
„Unter Rauschen (auch Untergrund genannt) versteht die Physik allgemein eine Störgröße
mit breitem unspezifischem Frequenzspektrum. Es kann daher als eine Überlagerung vieler
harmonischer Schwingungen oder Wellen mit unterschiedlicher Amplitude und Frequenz beziehungsweise Wellenlänge interpretiert werden.“

Das versteht man kaum. Jedenfalls wurden beständig Frequenzen aufgezeichnet, die ein
Bild ergaben. Doch kurz vor und während 9/11 gab es große Ausschläge in diesen
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Aufzeichnungen, so, als hätte das Menschheitskollektiv gewusst, was passieren würde, bzw.
als hätte es diese Ereignisse selbst erschaffen? War das Zusammenbrechen der Türme des
World Trade Centers ein erstes Symbol/Anzeichen dafür, dass das derzeitige System zusammenbrechen wird/soll? Die Gier nach dem schnellen Geld ist es, die unsere Welt ruiniert.
Wenn sie nicht untergehen soll, muss etwas geschehen, denn die Umweltschäden sind irgendwann nicht mehr zu beheben, jedenfalls nicht mit „normalen“ Mitteln. Und nun sitzen wir
mitten in diesem Shutdown. Doch wer bestimmt, wie es nun weitergehen soll? Überlassen
wir das der bösen Elite oder der Allianz? Dann geben wir unsere Macht (wieder einmal) völlig
ab und gehen absolut nicht in die Verantwortung, obwohl wir sie doch alle ohnehin tragen.
Man kann alles, was geschieht, als einen Krieg zwischen Gut und Böse ansehen. Doch ist
es eher ein Krieg zwischen dem, was wir geschaffen haben und dem, was wir davon nun
nicht mehr brauchen und daher abschaffen wollen. Das Geschaffene wehrt sich jedoch.
Und hier noch eine Randnotiz:
Gibt es womöglich noch einen anderen Grund dafür, dass die Flugzeuge am Boden sind?
Eine Augenzeugin aus der Hamburger Region berichtete mir, dass es dort am 29., 30. und
31.3.2020 seltsame Himmelsphänomene gab, von denen dann in der Presse behauptet wird,
dass es eine Satelliten-Formation von Elons Musk gewesen wäre. Doch die Art der Bewegungen und das Aussehen hatten wenig mit Satelliten zu tun. Kann es sein, dass wir alle in
die Häuser geschickt wurden und die Flugzeuge am Boden sind, damit wir nicht sehen und
dokumentieren können, was sich dort oben am Himmel wirklich abspielt? Und: Ist es etwas
Gutes, was da passiert? Viele Menschen können nicht gut schlafen, weil sie wohl spüren,
dass weit mehr geschieht, als uns gesagt wird. Es liegt an uns, in welche Richtung sich alles
entwickelt. Was wollen wir wirklich? Was brauchen wir wirklich? Brauchen wir noch einmal
eine Zeit der Dunkelheit, der absoluten Kontrolle? Wollen tun wir das als „Normalo“ sicher
nicht. Wie ist die Geschichte im Kosmos verlaufen? Wenn wir sie hier unten „nachspielen“,
um sie zu erlösen, ist die Frage, was es dazu alles braucht.
Wurden also die Flugzeuge aus dem Weg geräumt, weil in unserem Luftraum mehr vorgeht,
als wir mitbekommen? Ich gebe zu: Eine verrückte Idee. Doch geht auch nachts raus und
macht Fotos...
Wie kann eine Krankheit, deren Sterberate weit unter einer Grippewelle liegt, solch eine Wirkung haben? Was Deutschland betrifft, scheinen wir mit der Ausgangsbeschränkung die Zeit
der DDR aufzuarbeiten, denn wir wurden doch tatsächlich dazu aufgefordert, die Mitbürger
dahingehend zu beobachten, ob die Maßnahmen eingehalten werden und zu melden, wenn
das nicht der Fall ist. Das erinnert unsere ostdeutschen Bürger sicher sehr an die Zeit vor
der Wiedervereinigung.
Die Aufzeichnungen der Schumannfrequenz zeigen, dass wir seit 2019 unter einem extremen Druck stehen, also genau seit der Zeit, die uns Brenda als den Beginn des karmischen
Sturmes nannte. Nun kommt auch noch der Spiegel daher mit der Forderung nach einer
Weltregierung, was genau das ist, was dunkle Kreise wollen, um uns noch besser beherrschen zu können. Ich sage nicht, dass eine Weltregierung falsch ist, aber sie ist es, wenn die
Kräfte, die uns an den Abgrund führten, diese Regierung stellen.
Am letzten Weihnachtsabend fiel ein Satellit, der übersetzt „Einheit“ heißt, vom Himmel. War
das der Scheinwerfer aus der Truman-Show, der den Helden der Geschichte dazu veranlasst, seine ganze Wirklichkeit anzuzweifeln? Und dann, als er wacher ist, fallen ihm die Unregelmäßigkeiten auf und schließlich beschließt er, aus seiner künstlichen Umgebung zu
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türmen, weil er die Wirklichkeit sehen will. Wie wird unsere Wirklichkeit aussehen, wenn sie
offengelegt wird? So, wie es die Whistleblower seit Jahren erzählen, nämlich:
-

Dass wir (hauptsächlich Amerikaner) bereits in der ganzen Galaxis unterwegs sind
und Kolonien da draußen haben?
Dass unsere Kultur von satanischen Kräften gesteuert wurde/wird?
Dass ein Virus nach China geschmuggelt wurde, um dort Schaden anzurichten?
Dass das Philadelphia-Experiment, das Montauk-Projekt und Zeitlinienveränderungen
tatsächlich stattfanden?
Dass in Impfstoffen tatsächlich schädliche Stoffe enthalten waren/sind?
...

In Remote-Viewing-Sitzungen wurde immer wieder ein Blackout „gesehen“. Weil sich die Seher aber wohl nicht das momentane Szenario vorstellen konnten, bekamen sie nur die Information an sich, aber nicht die Details.
Die Magnetfelder der Städte haben derzeit eine Ruhe, wie noch nie zuvor. Die Menschen
gehen aus dieser Ruhe gestärkt hervor. Was auch immer eine mögliche dunkle Seite geplant
hat, das Ergebnis wird ihnen nicht gefallen, denn die Menschen werden danach nicht mehr
so manipulierbar sein wie zuvor, auch wenn viele momentan wie von einer Schlange hypnotisiert auf die Bildschirme starren und oft gar das Ende nahen sehen. Die Kräfte im Hintergrund wissen genau, dass wir mit unserem Bewusstsein die Wirklichkeit erschaffen, also will
man sich diese Kraft zunutze machen und das erschaffen, was sie wollen und nicht, was wir
wirklich wollen. Das Gehirn kann Wirklichkeit und Fiktion nicht unterscheiden. Obwohl wir
doch alle die Sterberate der Krankheit COVID-19 verfolgen, dringt dennoch bei den meisten
nicht ins Bewusstsein, dass sie sogar geringer ist, als die einer normalen Grippewelle, weil
ständig etwas anderes behauptet wird. Hier wird eine Fiktion erschaffen und so lange die
Menschen diese nicht als solche erkennen, bleibt der Zustand aufrechterhalten, der momentan existiert. Erst wenn sich genügend Menschen aus diesem Bann befreit haben, wird er
enden.
Das Neue wird geboren werden – doch wie wird es aussehen? Gehen wir wirklich in einen
totalen weltweiten Überwachungsstaat über oder wird es endlich Zeit für die Freiheit? Ich
zeigte euch die Georgia Guidestones, auf denen die neue Weltordnung aufgezeigt wurde.
Gerüchten zufolge soll einer davon bereits umgekippt und alle beschmiert worden sein. Ein
Symbol dafür, dass die Kabale besiegt wird?
Kuthumi sagte mir einmal: „In aufgewühlten Gewässern kann man nichts erkennen“. Wenn
die Menschen nun zur Ruhe kommen und die Ablenkungen minimiert sind, dann werden sie
automatisch mit sich selbst (und oft auch mit ihrer Partnerschaft) konfrontiert und sie müssen
einigen, oft auch unangenehmen Wahrheiten ins Gesicht sehen.
Am 29.3.2020 haben wir mit 33 „Vorreitern“ des Irantia®Weges ins Neue Bewusstsein einiges unternommen, was in Richtung Aufstieg zielt. Mit den Seminaren am Wochenende vom
3. - 5. April 2020 hakten wir da noch einmal ein, und die Kraft aller Teilnehmer wurde konzentriert, wobei man sich auch jederzeit aus der Zukunft heraus da noch mit einbringen kann.
Die spirituellen Menschen auf der ganzen Welt bündeln ihre Kräfte und veranstalten
Massenmeditationen, um der Dunkelheit Einhalt zu gebieten, denn wir wollen diese
nicht mehr. Wir brauchen sie nicht mehr. Wir wollen keinen weiteren Abstieg, der letztlich unseren Planeten ein weiteres Mal zerstören würde. Dafür arbeiten wir hier alle.
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In Liebe
Schwärzelbach, 7.4.2020, Patrizia Pfister

Ich danke dir von Herzen für einen kleinen Energieausgleich für meine Arbeit über PayPal:
https://t1p.de/wge9 oder per Bankzahlung: IBAN: DE55 7903 2038 0038 1010 02
BIC: BSHADE71, Vermerk: Geschenk.
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