Newsletter 149
(Nachrichten zum Goldenen Zeitalter und dem Aufstieg)
• Allgemeine Informationen
• „Machenschaften des Deep State?“ Zusammenfassung der Thesen
und Aussagen von David Wilcock
• Meditation für den 30.6.2020 (Erklärungen und Anleitung)
1) Auf der Plattform „Transinformation.net“ findest du die Anleitung für eine Massen-Meditation am 30. Juni 2020 und einen Artikel, warum dieser Tag so wichtig ist. Am
Ende dieses Newsletters findest du eine Anleitung zu der Meditation, die wir an diesem Tag machen werden.
2) Wir bitten zu beachten, dass unsere Bank sich kurz vor der Corona-Zeit unter ein
größeres Dach begeben hat und deshalb andere Kontonummern gelten. Diese findest du auf unseren Rechnungen und auf der Website.
3) In dem Glücks-Seminar vom 23. Juni 2020 (Aufzeichnung) findest du die Bearbeitung folgender Themen:
-

-

Weitere Aufladung der acht Lichtkörper.
Aktivierung der individuellen und kollektiven Schicksals-Chakren.
Aktivierung des Schicksals-Motors, der sich darin befindet.
Bearbeitung des 3. Haupt-Chakras, dem Glücks-Chakra, in allen 8 Lichtkörpern.
Bearbeitung des Ananda-Chakras (Ananda = Glück, Freude), das den vorderen
Vagusast umfasst, in allen 8 Lichtkörpern. Der Vagusnerv ist Teil des parasympathischen Nervensystems, das für Ruhe und Entspannung sorgt, weil nur dann
Heilung geschehen kann. Auf dem Vagusnerv liegen deshalb Hunderte von Heilungs-Chakren.
Aktivierung des Fülle-Chakras und des Fülle-Motors.
Aktivierung des Erdungs-Motors, weil all diese angesprochenen Themen mit dem
Unglücklichsein zu tun haben.

Preis Aufzeichnung Glücks-Seminar: 99.- €
Preis für die Unterlagen: 33.- € als pdf per Mail, 44.- € ausgedruckt und zugeschickt.
Bestellung: Mail an sabine@irantia.com
4) In dem Seminar „Traumarbeit mit Ethan“ vom 30.6.2020 findest du:
-

Ein Channeling von ihm zum Thema „Der erste Gedanke“.
Viele neue Informationen, was Träume bedeuten, wie man mit ihnen in diesen
neuen Zeiten umgehen kann.

Anmeldung und Infos: https://irantia.com/30-6-2020-19-uhr-traum-arbeit-mit-ethan/
5) In dem Seminar „Zeit für Freiheit“ vom 3. Juli 2020 findest du:
-

Eine weitere Aufladung der 8 Lichtkörper.
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-

Die Befreiung der Schicksals-Chakren von Belastungen und damit ein neues
Schicksal.
Die Aktivierung des Motors, um Fremdenergie selbstständig loslassen zu können.
Die Aktivierung des Schicksalsmotors hin in Richtung Aufstieg, Glück, Licht usw.
Die Aktivierung der Freiheits-Chakren am Rücken (individuelles und kollektives
Freiheits-Chakra) und dem rechten Handgelenk (familiäres Freiheits-Chakra).
Die Aktivierung des Freiheits-Motors.
Die Aktivierung des Meisterschafts-Chakras im linken Handgelenk.
Bearbeitung der Chakren an den Körperseiten, in denen sich Wut und Aggressionen ansammeln, für deren Auflösung.
Aktivierung des Sanftheits-Chakras und des Sanftmuts-Chakras.

6) Jeden Montag findest du, wenn du das Abo hast, einen Teil des Lichtkörperaufbaus
mit Thoth vor.
7) In diesem NL findest du eine Zusammenfassung der Thesen und Aussagen von David Wilcock.
Liebe Interessenten von Irantia
Leider ist eine der für mich interessantesten Wissensquellen, „Secureteam 10“, nun vollständig versiegt. Tylor, der mit 2 Mio. Abonnenten unglaublich viele Menschen erreichte, kam der
Wahrheit wohl zu nahe, bzw. hat zu viel von dem, was man verstecken will, an zu viele Menschen weitergegeben. Erst hatte er den Verlust von mehreren Familienmitgliedern zu verarbeiten und dann wurde ein Hasser so stark, dass sein Kanal völlig von YouTube verschwunden ist. Das Letzte, was er veröffentlichte, waren Bilder vom Mond, vor dessen erleuchteter
Scheibe eine ganze Reihe von zylinderförmigen Raumschiffen zu sehen war.
Er sammelte UFO-Meldungen und auch sonst viele außergewöhnliche Dinge und präsentierte diese seinen Zuschauern. Das ist nun vorbei, wie so vieles Andere ebenfalls vorbei ist.
Jeder von uns will nun wissen:
1. Was passiert da eigentlich wirklich?
2. Und: Wie geht es weiter?
3. Wie betrifft das alles mein persönliches Leben, das meiner Familie und mein persönliches Umfeld.
Etliche Menschen beschäftigen sich mit weitergehenden Fragen wie:
4.
5.
6.
7.

Gibt es diese bösen Leute im Hintergrund, die das alles steuern wirklich?
Was sind deren Ziele?
Was haben sie davon, wenn sie diese Welt ins Chaos stürzen?
Stimmt es, dass es da geistige, negative Wesenheiten gibt, von denen das alles ausgeht, usw.?

Vieles deutet dennoch darauf hin, dass der Augenblick, in dem uns mehr von den geheimen
Regierungsprogrammen präsentiert wird, näher rückt, denn:
Letzte Woche wurde veröffentlicht, dass Donald Trump von seinem Sohn über Roswell befragt wurde (Zur Erinnerung: Im Juni 1947 soll nahe bei Roswell mindestens ein UFO, einige
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sprechen sogar von dreien, abgestürzt sein. Für eingefleischte Kenner der UFO-Szene ist
das ein alter Hut. Doch aus diesem alten Hut wurde unsere ganze moderne Welt gezaubert,
in dem die Technik darin nachgebaut und sogar Neues daraus entwickelt wurde. Dabei sollen
wir sogar nur einen Bruchteil dessen abbekommen haben, was aus diesem Crash wirklich
alles entwickelt wurde.) und dieser soll geantwortet haben, dass er nicht darüber sprechen
könne, was ihm mitgeteilt wurde, doch dass es wirklich interessant sei. Ist so eine Veröffentlichung nun eine Andeutung darauf, dass wir nach und nach auf die Wirklichkeit vorbereitet werden? Ist also wirklich ein außerirdisches Fahrzeug mit außerirdischen Insassen abgestürzt? Trumps Antwort scheint das anzudeuten. Kein Präsident hat in den letzten 7 Jahrzehnten dieses heiße Eisen angefasst. Allerdings machte auch Ronald Reagan Anspielungen darüber, dass wohl nur eine Bedrohung von außen diese Welt vereinen könnte.
Ist es Zufall, dass ausgerechnet in Stuttgart „Unruhen“ ausbrechen, wo doch von hier eine
friedliche Widerstandsbewegung und große Welle ausgeht? Wohl kaum. Wenn man sich die
Videos ansieht, sind da vermummte Gestalten, die die Scheiben der Geschäfte einschlagen,
und genau das geschah in den USA auch. Hier läuft eine Inszenierung ab, die jedoch immer
offensichtlicher wird. Da sind „Agenten“ tätig, die Gewalt hervorrufen wollen, denn wenn das
geschieht, gibt es offizielle Gründe, um die Gewalt auch mit Gewalt oder doch schlimmen
Maßnahmen niederzuschlagen und alles wieder in den Griff zu bekommen. Laut Wilcock
wehrt sich der Deep State nun noch mit allem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, weil ihm
die Felle wegschwimmen. So muss man das wohl alles betrachten, von der spirituellen Seite
einmal abgesehen.
Einer der Menschen, der wirklich sehr tief in diese Fragen eingetaucht ist und die Menschen
wohl auf die Wahrheit vorbereitet, ist genau dieser David Wilcock, der mit seinen YouTubeVideos nun schon über 500.000 Menschen erreicht. Die wahren Zahlen gehen wohl eher in
die Millionen.
Obwohl ich mich mit der UFO-Thematik seit Jahrzehnten auseinandersetze, sind die Dinge,
die Wilcock von Whistleblowern mitgeteilt wurden, so außergewöhnlich, dass ich auch immer
wieder ins Zweifeln komme,
-

ob denn das wirklich so alles stimmen kann,
ob es wirklich möglich ist, eine ganze Weltbevölkerung von solch grundlegenden
Wahrheiten fernzuhalten, ja sogar bewusst in die Irre und hinters Licht zu führen.

Ich habe nun einmal eine ganze Reihe seiner Aussagen/Thesen usw. zusammengestellt.
Dies ist eine Zusammenfassung von ca. 40 Stunden an Ausführungen. In Grün sind seine
Aussagen, in Schwarz sind meine Bemerkungen dazu.
•

•

Es soll über 100 unterirdische Basen geben, in denen bestimmte Leute in Sicherheit
gebracht werden sollen, für den Fall einer globalen Katastrophe. Die dunkle Elite erwartet eine solche auch und versucht sie sogar herbeizuführen, doch alle ihre Vorhaben in
dieser Hinsicht sind gescheitert. Die große Katastrophe ist auch mit Corona offensichtlich (noch?) nicht eingetreten.
Es gehört zu dem Glaubenssystem der satanischen Elite, dass eine erdumfassende
Katastrophe kommt, weshalb sie diese Basen bauten (mit Geld aus dem Drogen- und
Sklavenhandel, sowie Waffengeschäften). Diese Erwartung ist nicht so verkehrt, weil
wir hier zig Untergänge hatten und die Erinnerung daran uns allen in den Knochen/Genen steckt. Doch dies sind Aufstiegszeiten und da laufen die Dinge anders. Alle
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•

•

•

•
•

Regierungen der Welt handelten so, als gäbe es Millionen Corona-Todesopfer, doch
das ist ja nicht der Fall. Einige Länder konnten das Ganze eleganter abwickeln als wir
hier. Deutschland bekleckert sich derzeit nicht gerade mit Ruhm, finde ich. Da wir hier
aber unsere spezielle Geschichte aufarbeiten, war das auch nicht anders zu erwarten.
Wir sollen außerirdische Basen und Kolonien auf anderen Planeten und Monden, sogar
außerhalb dieses Sonnensystems haben, ohne dass die Öffentlichkeit etwas davon
weiß und sowohl Stargates als auch Raumschiffe, um dorthin zu gelangen. Die Serie
„Stargate“ soll uns mit diesem Ideengut vertraut gemacht haben.
Der UFO-Absturz in New Mexico im Juli 1947 soll offiziell zugegeben worden sein. Davon habe ich noch nichts mitbekommen. Da hätte ich gerne den Link zu den entsprechenden Informationen. Damit hätte man zugegeben, dass es Außerirdische gibt. Dass
man immer wieder UFOs „jagt“, hat man ja jedenfalls tatsächlich schon zugegeben. Und
die jüngste Äußerung von Trump zu Roswell ist da natürlich äußerst faszinierend und
lässt Rückschlüsse zu.
China hat große Goldreserven, und man hat versucht, ihnen diese abzuluchsen und bis
zu einem gewissen Grad ist das auch gelungen. Wenn man ihnen die Schuld für Corona
in die Schuhe schiebt, kann man dieses Land auch in anderer Hinsicht noch fertigmachen. Neueste Studien zeigen jedoch, dass die ersten Corona-verdächtigen Krankheitsfälle schon im November und Dezember z.B. in Russland und Frankreich aufgetreten sind.
China war Vorreiter auf dem Weg zu einer goldbasierten Währung. Damit würden erstmals seit Jahrzehnten wieder mehr Werte hinter gedrucktem Geld stehen und das
künstliche Aufblähen der Geldmenge (z.B. durch ständiges Drucken) wegfallen und
auch sonst würde es in vieler Hinsicht ehrlicher und solider zugehen. Diesem chinesischen Plan wurde wohl erst einmal die Luft entzogen und das Ziel auch nach hinten
verschoben. Und/oder hat man nun versucht, ihnen auch noch den Rest des Goldes zu
nehmen? Der Virus scheint spezielle Asiaten und deren Lungen anzugreifen, weil die
etwas anders gebaut sind als diejenigen der restlichen Bevölkerung. Und auch gegen
Farbige soll er sich richten. Das wirkt ziemlich rassistisch für einen Virus. Von der dunklen Elite wird erzählt, dass die extrem rassistisch ist und nur die weiße Bevölkerung
haben will. (Als wäre die besser, wenn man bedenkt, dass diese dunkle Elite wohl
hauptsächlich weißhäutig ist.)
China baute 200 Städte, die bereit für den Bezug sind, doch niemand ist dort. Sollten
bestimmte Leute dorthin evakuiert werden, für den Fall einer Seuche, also die „wertvollsten“ Gesellschaftsmitglieder in Sicherheit gebracht werden?
Der Kopf des weltweiten Deep State soll in Italien sein. Es könnte durchaus sein, dass
die US-Truppen mit ihren Panzern den Vatikan stürmen. (Sie haben 3.000 Stück an
Ausrüstung dabei. Das können Panzer, Kampfflugzeuge und solche Dinge sein) Und
ich frage: Ist deshalb dieses Land mehr in Schwierigkeiten, in ihrem karmischen Sturm?
Doch angeblich wurden die Truppen schon längst wieder nach Hause geschickt. Der
Vatikan wurde wohl nicht gestürmt, sonst hätten wir davon etwas erfahren, oder? Der
Segen Urbi et Orbi wurde ja ausgesprochen. Allerdings wirkt der vor Kurzem noch so
rüstige Papst schwerfällig beim Gehen, auch schweratmig und musste geführt werden.
Wie andere auch, sprach er von einem Sturm, der uns überrascht hat und dass wir alle
in einem Boot sitzen. Er zitiert Jesus, der bei einem Sturm friedlich schläft, während die
Jünger Angst vor dem Untergang des Bootes haben. Als er geweckt wird und den Sturm
beruhigt hat, wendet er sich an sie und sagt: „Warum habt ihr Angst, habt ihr noch
keinen Glauben?“ Der Papst sagt weiter: „Der Sturm legt unsere Verwundbarkeit bloß
und deckt jene falschen und unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten, Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben. Er macht sichtbar, wie wir
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•

•

•

die Dinge vernachlässigt und aufgegeben haben, die unser Leben und unsere Gemeinschaften nähren, erhalten und stark machen.“ Und weiter: „In unserer Gewinnsucht haben wir uns ganz von den materiellen Dingen in Anspruch nehmen lassen und von der
Eile betäuben lassen. Wir haben vor deinen Mahnrufen nicht angehalten. Wir haben
uns von Kriegen und weltweiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen. Wir haben nicht
auf den Schrei der Armen auf unserem schwerkranken Planeten gehört. Wir haben unerschrocken weitergemacht, in der Meinung, dass wir in einer kranken Welt immer gesund bleiben würden...“ Die Aufzeichnung hatte gerade mal 17.572 Aufrufe am 29.4.20,
bei einer Christengemeinde von fast zwei Milliarden Menschen.
Ausgerechnet drei Bischöfe bildeten eine mahnende Gruppe, dass über Corona eine
weltweite neue Ordnung, die uns ganz offen versklaven will, eingeführt werden soll. Nun
hat man neue Brandmarkungen gefunden, um die Menschen, sogar Bischöfe, zum
Schweigen zu bringen, die da heißen: Verschwörungstheoretiker, radikale Linke, radikale Rechte, Querfront usw. Ich finde den Mut der Bischöfe bewundernswert. Und ist
es nicht seltsam, dass im Jahrbuch des Vatikans alle Titel des Papstes als „historisch“
angesehen werden? Natürlich ist alles historisch, aber aufmerksame Beobachter von
all dem, wittern hier eine Entmachtung des Papstes, die sich zunächst in kleinen Zeichen bemerkbar macht.
Die Organisation, die am meisten an der Astronomie interessiert ist, zahlreiche eigene
Observatorien betreibt und viele finanziell unterstützt, ist die katholische Kirche. Wissen
diese Leute etwas, das ihnen aus den vielen Büchern, die sie konfisziert haben, bekannt
geworden ist?
Der Pandemie-Shutdown geschieht deshalb, weil die dunkle Elite die Kontrolle verliert,
und lieber zerstören sie die Gesellschaft, die sie selbst geschaffen haben, als dass uns
ein Neuanfang in unser wahres Potenzial hinein gelingt, der ohne sie stattfinden würde.
Offensichtlich ist, dass Experten, die sagen, dass dieser ganze Shutdown nicht nötig
wäre, gar nicht erst zu Wort kommen und auch im Internet mundtot gemacht werden.
Die Beiträge, die alternative Ansichten offerieren, werden wegen angeblicher Verstöße
gegen Richtlinien entfernt, wobei nicht erklärt wird, um welche Verstöße es sich handelt
und wenn man versucht herauszufinden, was man angeblich falsch gemacht hat, gibt
es keine Möglichkeit des Kontaktes zu den Betreibern. Habt ihr gewusst, dass „Lockdown“ „Gefängnis“ bedeutet und Lockerung auch im Zusammenhang mit Gefängnisaufenthalten verwendet wird? Ich habe es schon einmal erwähnt.
Der ganze Medienstrom wird von nur 6 verschiedenen Konzernen geleitet, so dass einige wenige Leute festlegen, was wir zu denken, zu glauben und zu fühlen haben. Das
ist keine Verschwörungstheorie, weil es leicht zu recherchieren und hat sich in der
Corona-Krise gezeigt. Man hört immer wieder die gleichen Leute, die das Gleiche sagen, ohne andere Experten, die alternative Meinungen vertreten (und das sind viele),
zu Wort kommen zu lassen. Sogar noch schlimmer: Andere Meinungen werden nun
durch immer schlimmer werdende Maßnahmen verfolgt.
Whistleblower aus Medienkreisen sagten immer wieder aus, dass der weltweiten
Presse regelrecht verboten wurde, über bestimmte Themen zu berichten. Von Pressefreiheit keine Spur mehr. Auffällig ist der Krieg, den die Presse gegen den US-Präsidenten führt. So etwas hat es noch nie gegeben und hat schon im Wahlkampf angefangen, wo H. Clinton immer favorisiert wurde und noch am Wahlabend mit 90%iger Wahrscheinlichkeit ihr Sieg vorausgesagt wurde und von Trump kaum die Rede war. Es lohnt
sich, folgenden YouTube-Beitrag anzuhören: „13 - Corona - Donald Trump KILLT die
WHO! sofort gucken!“ Link: https://www.youtube.com/watch?v=DBiE1IuOTQE
Hier kündigt Trump nämlich den Kampf gegen den Deep State an. Er sagt auch, dass
die Presse da bis zum Hals drinsteckt und diese bekämpfte ihn, wie gesagt, ja von
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Anfang an bis aufs Blut. So langsam werde ich Trump-Fan, denn er löst seine Versprechen ein, jedenfalls, soweit man ihn lässt.
Ist er wirklich der reinkarnierte General Patten, wie David Wilcock am 21. Juni 2020 in
seinem YouTube-Film vermutet? Es gibt nicht nur eine auffällige äußere Ähnlichkeit,
sondern auch Parallelen in beider Männer Leben. Führt Patten also das fort, was er
nicht vollenden konnte? Patten starb ein halbes Jahr bevor D. Trump geboren wurde.

•

•
•

Als Obama an die Macht kam und dachte, er könnte etwas bewirken, erhielt er sein
erstes „Briefing“ (ein Gespräch mit Bush). Danach klappte er zusammen und weinte.
Ihm wurde wohl massiv gedroht. Er (Obama) erhielt, kaum im Amt, den Friedensnobelpreis, von dem er selbst sagte, er wisse nicht wofür, führte er doch mehrere
Kriege. Trump hat noch keinen Krieg geführt. Ob er wohl diesen Preis je erhält?
In China ist der Virus längst besiegt. Es gibt keine neuen Fälle, doch hier bei uns wird
behauptet, das Ganze würde 18 Monate dauern. Außerdem versucht man nun, künstlich eine zweite Welle zu erzeugen.
Bei der Plattform „Edge of Wonder“ wird behauptet, dass man in Wuhan alle Infizierten
tötete (indem man sie einsperrte und sterben ließ), unabhängig davon, ob sie selbst
krank waren oder nicht. Auffällig ist jedenfalls, dass dort Labore sind, die durchaus solch
einen Virus „herstellen“ könnten. Es ist also so oder so ein merkwürdiger „Zufall“, dass
in Wuhan mit dem Corona-Virus geforscht wurde und dort der Ausbruch gewesen ist.
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•
•

Andererseits: Hier muss man extrem aufpassen!!!!!!! Könnte es sein, dass die „Verschwörungstheoretiker“ mit Material „gefüttert“ werden, damit man letztlich China die
Schuld an der Corona-Ausbreitung geben kann (obwohl das „Ding“ wohl in den USA
„produziert“ wurde)? China, so zeigte ich schon auf, will sich auf das neue Finanzsystem, dem Goldstandard, einlassen und uns eine schöne Zukunft bescheren, etwas, das
die dunkle Elite nicht will, weil sie dann ihre Riesengeschäfte nicht mehr tätigen und
uns nicht mehr so ausbeuten kann. Wenn also China „Schuld“ ist, dann wird man auf
dieses Land wegen der neuen Währung und der für uns guten Zukunft wohl kaum hören. Dann wird sich dieses Land gegen Forderungen von allen Seiten verteidigen müssen. Wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, lenkt man von sich selbst weg und
die Aufmerksamkeit anderswohin... Wie war das noch mal mit Bill Gates?
Der Virus ist wohl nachweislich menschengemacht. Anscheinend hat man einen Mann
am Flughafen erwischt, wie er so etwas wie den Virus in seinen Socken geschmuggelt
hat und von diesem führen die Spuren wieder bis zu Bill Gates und dem MilliardärsClub, der die Bevölkerung drastisch reduzieren will. Solche Dinge kann ich nur schwer
glauben, haben die vielen Menschen diese Leute doch erst reich gemacht. Sie brauchen uns doch weiterhin dafür. Warum sollten sie uns dann so reduzieren wollen?
Wilcock sagt jedoch auch, Corona hätte nichts mit 5G zu tun, dass seinen Informationen
nach 5G absolut sicher wäre. Das COVID-19 folgt den typischen Mustern einer Grippewelle. Wie kann es das, wenn es mit 5G zu tun haben soll? Sind also all die gegenteiligen „Nachrichten“ und Theorien wieder nur eine Masche, um uns in Angst und Schrecken zu halten? Alles, was uns Angst macht, sollten wir mit simpler Logik und wachen
Augen ansehen. Dies kann nämlich der Ablenkung von Wichtigerem dienen. Das Wichtige ist in meinen Augen, den Fokus auf der eigenen Entwicklung zu halten, weil das
die ganze Rasse voran und raus aus all dem Zeug bringt. Ich beschäftige mich mit
diesen Dingen, weil ich mich verpflichtet fühle, hier so viel wie möglich zu wissen, um
dann einen höheren Blickwinkel präsentieren zu können. Ich lasse mich hierbei aber
nicht runterziehen, bzw. wenn ich es merke, gehe ich sofort wieder in die andere Richtung. Angst ist extrem ansteckend, ansteckender als jeder Virus. Wenn es stimmt, dass
unsere ganze Welt unter Quarantäne steht, dann wohl auch wegen dem Angst-Virus.
Der Shutdown muss bis zum Sommer gestoppt sein, sonst haben die Dunklen gewonnen, weil dann der Zusammenbruch ein totaler ist. Österreich hat seine Maßnahmen
schon aufgehoben, also klappt das wohl nicht.
Die freie Meinungsäußerung, z.B. bei Google, kommt zumindest bei anderen Themen
als Corona, wie z.B. „Illuminati“, zurück. Zu solchen Stichworten konnte man früher
nichts finden. Auch über den Satanismus und die schrecklichen Rituale (trinken des
Blutes von Babys, weil man davon high wird und dann die Wesenheiten um uns herum
sehen kann) kann man nun dort nachforschen. Dazu fällt mir nichts ein, außer, dass
beim Thema Corona die Zensur sogar extrem schlimm ist.
Das viele Fördern von Öl durch Saudi-Arabien, was die Preise purzeln ließ, ist eine
Maßnahme, um „die Kabale“ als die dunklen Hinterleute zu stürzen. Dieser Logik kann
ich nicht folgen.
Bill Gates trat von all seinen Aktivitäten im März zurück. Er soll die Schaffung eines
Virus finanziert haben, genauso wie Impfstoffe, die die Kinder letztlich krank machten,
denn auf diese Weise soll die Überbevölkerung bekämpft werden, so hat der Club der
Milliardäre beschlossen. (Als wäre das die Lösung für alles.) Wie sieht es denn mit der
Verantwortung dieser Leute der Umwelt gegenüber aus? Wodurch haben sie ihr Geld
verdient und inwieweit wurde dadurch die Umwelt geschädigt? Hierzu sollte man mal
recherchieren...
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Prince Phillip, der Ehemann der Königin, sagte 1988: „Für den Fall, dass ich reinkarniere, würde ich als tödlicher Virus zurückkommen, um das Problem der Überbevölkerung zu lösen.“ Er kann sich angeblich nicht daran erinnern, das gesagt zu haben. Die
Erde kann locker 30 Milliarden Menschen versorgen, wenn wir z.B. den Amazonas urbar machen und die Verteilung der Güter einfach gerecht ausüben (ohne dabei die Urwälder zerstören zu müssen).

•

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird von privaten Stiftungen und der Pharmaindustrie finanziert und somit müssen deren Interessen gewahrt werden. Eine davon ist
die Bill-Gates-Stiftung. Ich zeige nicht mit dem Finger auf bestimmte Leute, aber ich
sage noch einmal zur Erinnerung: Wir rekapitulieren hier auf der Erde die Geschichte unseres Universums, um allen Wesen die Möglichkeit für Verhaltensänderungen und für Heilung zu geben und beides beginnt mit dem ersten Herzschlag, selbst wenn man in den ersten Leben hier auf der Erde noch mit seinen
alten Gewohnheiten fortfährt. Mit jedem weiteren Leben kann man das immer weniger und wird schließlich ganz aufhören. Das kann nur bedeuten, dass es in naher Zukunft schon deshalb keinen Deep State mehr geben kann. Wirkt das nun
auch auf Bill Gates, weshalb er von allem zurückgetreten ist? Hat die Scham ihn erreicht? Anscheinend nicht, denn er erhielt doch tatsächlich in den Tagesthemen einen
10-minütigen Werbeblock für seine Impfkampagne, bei der er ankündigte, dass er alle
sieben Milliarden Menschen impfen will. Das klappt schon deshalb nicht mehr, weil immer mehr Staaten die WHO verlassen, allen voran die USA.
Die meisten Leute in den dunklen Aktivitäten wurden selbst von Kindesbeinen an gefoltert, vergewaltigt und in ihren Persönlichkeiten gespalten, sodass sie oft gar nicht
wissen, in welche Dinge sie verwickelt sind, weil das der abgespaltene Teil ihrer Persönlichkeit tut. Und wenn sie es wissen, sind viele absolut unglücklich über das, was
sie zu tun gezwungen sind. Sie werden bedroht, wenn sie diese Gruppen verlassen
wollen und nur wenige schaffen es, ohne getötet zu werden. Daher werden diese Informationen heimlich an die Öffentlichkeit gebracht. Er sagt aber auch, dass das alles auf
deutsche Initiativen und Pläne zurückgeht und dass diese Leute nächtliche Anrufe in
Deutsch erhalten, sie zu einem Treffen gehen, morgens nichts mehr davon wissen und
sich wundern, dass sie ständig müde sind. Das alles würde sogar so weit gehen, dass
die Leute bei diesen Treffen Nazi-Uniformen trügen und Deutsch redeten. Daran hat
man als Deutsche(r) ganz schön zu knabbern.
Wir alle werden mit den verschiedensten Mitteln in Ängsten gehalten. Chemtrails sind
eine Ursache davon. Haben diese Substanzen bewirkt, dass die Menschen solche

•

•
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Angst hatten oder war es eher der Stau der Jahrtausende, der sich hier entlud oder eine
Mischung von beidem? Corona zieht nicht mehr so recht, da die Tödlichkeit einfach
völlig übertrieben wurde und sich sogar kaum eine Übersterblichkeit in den Statistiken
ablesen lässt. Die Tabellen, welche die Todesraten zeigen, sind sogar so verrückt, dass
Balken nach unten, also ins Minus gehen. Muss man daraus folgern, dass die „negativ
Corona-Toten“ wieder auferstanden sind? Wenn das so ist: Dann her mit dem Virus.
Die USA verkauft noch immer Drogen und finanziert damit dann den Terrorismus, den
sie offiziell dann wieder „bekämpft“. Auch das ist keine Verschwörungstheorie, sondern
vielfach belegt.
Nachdem Ronald Reagan in Anwesenheit von Spielberg dessen Spielfilm „ET“ vorgeführt hatte, dankte der Präsident und sagte, dass einige der Anwesenden genau wüssten: „This is absolutely true“. Übersetzung: „Das ist absolut wahr.“
Alle Nuklearwaffen auf beiden Seiten schmolzen (durch den Eingriff von Außerirdischen) 1990/91 zusammen, sodass es keine nukleare Bedrohung mehr gibt. Deshalb
wäre die UDSSR gefallen. Musste man deshalb eine andere Bedrohung schaffen, nämlich in Form einer Pandemie, um, was auch immer die Agenda war, irgendwelche Ziele
zu erreichen? Im Citizen Hearing of Disclosure von 2001 sagten jedenfalls 39 hochrangige Whistleblower aus, dass UFOs immer wieder über Nuklearanlagen gesehen wurden und dass diese eingriffen. Also ist das auch keine Verschwörungstheorie mehr.
Auf der Bahn zwischen Mars und Jupiter gab es einst eine Super-Erde (Maldek), von
der riesige Menschen (mit einer Größe von 25 m) mit dem Mond als „Arche“ flüchteten.
(Er soll 10.000 „Decks“ gehabt haben.) Jahrtausende später gab es einen Sonnenblitz.
Um die Erde zu schützen, wurde der Mond auf die Position geflogen, auf der er den
Blitz abfangen konnte. Deshalb deckt er bei einer Sonnenfinsternis die Sonne genau
ab. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Rückseite des Mondes eine viel dickere (30
km) Schicht hat als die Vorderseite und diese sozusagen verbacken ist. Man erklärte
das damit, dass ein anderer Vorzeit-Mond, als beide noch „weicher“ waren, in ihn hineingeknallt sei.
Es gibt im ganzen Sonnensystem Ruinen einer uralten, raumfahrenden Rasse, die sogar Milliarden Jahre alt sein sollen. Davon zeugen extrem viele Fotos der NASA, die
jedoch nach wie vor unter Verschluss gehalten werden. 95 % aller Fotos sind immer
noch nicht veröffentlicht. Auch andere Forscher, wie Richard C. Hoagland, fanden Spuren dieser uralten Zivilisation. Hoagland entwickelte sogar eine Physik, die eintreffende
Voraussagen über die Beschaffenheit unserer Planten machte.
Die Maldek-Leute sollen negativ ausgerichtet gewesen sein. Durch sie könnte daher
das Böse auf die Erde gekommen sein. Es gab zwei Rassen, die gegeneinander Krieg
führten. beide flüchteten hierher und führen noch immer Krieg.
Im Laufe der Jahre wurden mehrere Versuche der Allianz unternommen, den Deep
State zu zerstören. Stattdessen wurden die entsprechenden Generäle und Admiräle bei
diversen Flugzeugabstürzen, bzw. inszenierten „Selbstmorden“ aus dem Weg geräumt.
Sogar der Einschlag (der kein Flugzeug, sondern eine Rakete gewesen sein soll) im
Pentagon bei 9/11 „zielte“ auf das Navy Command Center, wo sieben Navy-Angehörige
und Zivilisten getötet wurden. Dies diente der Zerstörung des Widerstandes gegen die
Kabale. Wenn dieser Widerstand immer wieder zerschlagen wurde – gibt es dann noch
genug Leute, die sich wehren? Werden wir je die Wahrheit über all das erfahren? Hoffentlich, doch wenn nicht wir, dann vielleicht die nächsten Generationen. Wilcock sagt
jedenfalls, dass die Allianz niemals aufgeben wird. Die Soldaten, die für „Manöverübungen“ (Defender 2020) nach Europa gesandt wurden und die laut Willcock eine Aktion
gegen die Kabale führen sollen, sind angeblich wieder heimgeschickt worden, weil
9

COVID-19 dazwischenfunkte. Hat sich also der Deep State gegen die Massenverhaftungen gewehrt?

Diese Bilder sprechen ihre eigne Sprache.
Doch ich sage immer und immer wieder: Wir dürfen nicht auf irgendwelche „guten Kräfte“ warten, die unsere Probleme lösen. Das müssen wir schon selbst tun,
also vor der eigenen Haustür kehren, denn diese Macht haben wir!
•

•

•

Beweise für die Tätigkeiten der Kabale, um uns alle in ihren Klauen zu halten, sollten
im World Trade Center vorhanden gewesen sein. Nun, das existiert nicht mehr. Alleine
über die Merkwürdigkeiten dieses Ereignisses kann man sich seitenlang auslassen und
wurden nun schon viele Bücher geschrieben. Wer von euch weiß, dass das WTC7 auch
in sich zusammenfiel, ohne dass da ein „Flugzeug“ hineinknallte? Das wird totgeschwiegen. Über 3.000 Architekten, Physiker und andere Experten haben sich zu einer Organisation zusammengetan, die beweist, dass alle drei Gebäude gesprengt wurden oder
zumindest, dass die Dinge anders waren/sind, als sie in der Presse dargestellt wurden.
Pete Peterson, einer der Insider von Wilcock, sagte schon lange voraus, dass es einen
Stillstand auf der Welt geben wird. Den haben wir nun erlebt oder kommt da noch mehr?
(Er wurde durch das versehentliche Setzen einer „falschen“ Injektion getötet.) Es gibt
Politiker, die sich vielleicht verplappert haben, denn da sagten einige etwas vom „Probelauf für den Ernstfall“. Was für ein Ernstfall könnte da noch kommen? Hat der Deep
State noch einen Pfeil im Köcher? Wir werden sehen. Es verdichten sich Anzeichen
dafür, dass es im Herbst noch einmal richtig rund gehen wird. Man sollte daher immer
für ca. 4 Wochen alles zu Hause haben, was man braucht.
Trump wurde vom Militär gefragt, ob er kandidieren würde, denn sie brauchten jemanden, der
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1. seinen eigenen Wahlkampf finanzieren konnte und damit keinen anderen Personen
und Organisationen verpflichtet war,
2. nicht zum Deep State gehörte und somit eine Person war, der man vertrauen kann.
Sie unterrichten ihn zwei Wochen lang darüber, was wirklich vor sich ging. Er hätte es
sich auf seine alten Tage einfach gemütlich machen können. Doch das tat er nicht. Er
trat einen Kampf an, auch wenn seine Persönlichkeit nicht gerade das ist, was man sich
für einen US-Präsidenten wünschen würde.
Das Internet soll für drei Tage ganz ausgeschaltet werden oder sehr langsam sein, um
in dieser Zeit die Massenverhaftungen vorzunehmen. Bisher ist das nicht geschehen,
aber in einigen Städten kam es kürzlich doch schon zu Ausfällen. Das lässt aufhorchen.
In alten Prophezeiungen wird von drei Tagen Dunkelheit erzählt. Man bezog das immer
auf die Sonne, doch wenn die Fenster zur Welt geschlossen werden, ist es auch finster...
Es gab eine ganze Reihe von Erdbeben an Orten, wo es nie zuvor welche gegeben
hat. Das legt den Verdacht nahe, dass einige der Untergrundbasen vernichtet wurden.
Es gibt das „Phänomen“ des „Q“, der Dinge postet, die sich oft bewahrheiten, der Geheimnisse ans Licht bringt. Es gibt über 500 Hinweise, dass diese Posts aus dem Büro
von Trump kommen.
Es gibt keine Abkürzung für den Aufstieg und das Karma kann man nicht neutralisieren.
Das ist richtig für das echte Karma, das muss man höchstpersönlich wieder ausgleichen. Dem kann man tatsächlich normalerweise nicht entkommen. Doch:
Es gibt zum einen ein künstlich generiertes Karma-Szenario. Alles Künstliche kann
man neutralisieren.
Zum anderen stecken die Menschen in Karma-Gewohnheiten. Das heißt, sie arbeiten
sozusagen immer noch Karma ab, obwohl es längst aufgelöst ist, weil sie in einer
Gewohnheit festhängen. Auch diese kann man abstellen.
Außerdem hat jeder für den Fall, dass der General-Aufstieg schon in diesem Leben
geschieht, was ja nicht unbedingt feststand, einen Seelenplan erstellt, der dafür sorgt,
dass der ursprüngliche Plan für dieses Leben nach und nach eingestellt und auf das
Neue umgestellt wird. In diesem sind Herausforderungen enthalten, die als Beschleuniger wirken, wenn sie bewältigt sind.
Alle drei Punkte führen zumindest zu dem Eindruck eines beschleunigten Aufstieges.
Doch es gibt auch echte Beschleunigungsmöglichkeiten. In dem Buch „Der Schatzberg II, Eintritt in das Reich der Götter“, sagt ein Schüler zum Lama, der ihn gerade
belehrt, folgendes: „Ich verstehe, dass es wichtig ist, so viele positive und erhabene
Energien wie möglich in der Aura anzusammeln, die dann einen Zustand des Gleichgewichts und der Harmonie in mir bewirken.“
Woraufhin der Lama erwidert: „Außerdem lösen diese Ansammlungen in der Aura dann
alle Entwicklungssprünge aus.“
Ich war sehr erstaunt, so etwas in dem Buch zu lesen, weil wir hier doch genau das mit
dem Aufbau des Orim-Lichtkörpers erreichen wollen und auch erreichen, wie viele bestätigen werden, die das schon durchziehen. (Der Verlust dieser Ansammlung hoher
Energien bewirkt dann auch im Gegenzug einen Abstieg oder gar Sturz.)
Von Wikileaks wurde im April eine große Datenmenge freigegeben, die sich mit den
Organisationen im Hintergrund befassen, also mit der Kabale. Wilcock fordert hier alle
auf, die interessiert sind, diese Daten zu sichten, in denen wohl unter dem Berg von
Banalem auch Perlen mit wichtigen Dinge sind, die unbedingt offengelegt werden müssen. Für diejenigen, die das tun wollen, ist hier der Beitrag von Wilcock über diese Informationen: https://www.youtube.com/watch?v=33nO3uu4VaQ
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Ich deutete jedoch auch schon an, dass die Flugzeuge vielleicht aus verschiedenen Gründen
weitestgehend am Boden blieben, aber andererseits sich auf dem Flight-Radar (eine Einrichtung, bei der man die Bewegungen aller Flugzeuge, die in der Luft sind, verfolgen kann) jede
Menge Bewegung zeigen, ohne dass diese die übliche Kennung haben. Und das ist eigentlich völlig unmöglich, weil alle Flugzeuge Transponder haben, die ständig ihre Kennung ausstrahlen. Auf diese Weise kann man ja überhaupt erst verfolgen, welches sich wo befindet.
Peter Denk sagt dazu, dass Deutschland „abgescannt“ wird, weil Flugzeuge derzeit genau
die Art von Schleifen ziehen, die man machen würde, wenn man Luftbilder oder irgendwelche
Untersuchungen ausführt. Sucht da die so genannte Allianz nach den Verstecken der „bösen“ Elite? Das Flugverbot galt offensichtlich nicht für alle Flieger, soviel kann man wohl
sagen. Und: Ich erinnere auch noch mal daran, dass die Lufthoheit über Deutschland bei der
USA liegt.
So, hier könnte ich noch seitenlang weitermachen. Doch ich wollte nur einen groben Überblick geben, weil ich ja ankündigte, dass vieles von dem, was hier angesprochen wird, offengelegt werden soll. Ich stehe jetzt nicht wie Wilcock in Kontakt mit Insidern aus den
geheimen Programmen. Doch ich stehe in Kontakt mit der Ra-Gruppe, die sich über
Channelings, wie „das Gesetz des Einen“, meldete und die wohl auch Wilcock anleitet und
auch mit den Blue Avians. Zwei davon, Ethan und Thoth arbeiten mit uns ganz direkt
zusammen, wie wir in einem der nächsten Newsletter noch deutlicher machen werden.
Obwohl David Wilcock wohl die Reinkarnation des besten Sehers unserer Zeit – Edgar Cayce – ist, sagte Kryon mir einmal: „Auch ein Seher sitzt in einem Zug, der irgendwohin fährt.
Er kann zwar zum Fenster hinaussehen und das erkennen, was auf den anderen Gleisen ist.
Er kann aber nicht sehen, was direkt vor ihm auf den Schienen vor sich geht. Allerdings kann
er Rückschlüsse aus dem ziehen, was er eben auf den Nachbarschienen sieht.“
Ich kann nicht alles nachvollziehen oder gutheißen, was Wilcock sagt, doch zur Bewusstseinserweiterung tragen seine Aussagen allemal bei. Die Zeit, in der wir leben, wird zeigen,
was davon nun alles stimmt oder nicht stimmt, denn auf Dauer kann man keine Wahrheit
unterdrücken.
*****
So, und nun zu der Meditation vom 30. Juni 2020. Wie immer geben wir einen genauen
Zeitpunkt an, sodass du dich jederzeit und immer wieder sozusagen dorthin begeben kannst,
um teilzunehmen. An diesem Tag soll sich das Tor zum Wassermann-Zeitalter öffnen, bzw.
die Zeitlinie diese Richtung nehmen. Wer sich das wünscht, sollte mitmachen.
Diesmal ist es um 20.20 Uhr, also mitten in dem Seminar von Ethan, wo es um die extrem
wichtige Traumarbeit geht. Sicher hat er das Datum nicht zufällig gewählt. Wir alle werden
gemeinsam die nun folgende Meditation, die ganz einfach, aber überaus kraftvoll ist, durchführen:
1. An den Rippenbögen links und rechts befinden sich die Schicksals-Chakren.
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2. Um 20.20 Uhr legst du beide Hände auf das rechte Chakra, also dasjenige für das
kollektive Schicksal. Die linke Hand befindet sich unter der rechten.
3. Nun sprichst du 15 Minuten lang wiederholend zwei Sätze:
- Ich bin das Licht.
- Ich bin die Macht.
4. Das ist alles. Damit verstärken wir die Energie dessen, was Hunderttausende bewirken wollen.
5. Wenn du selbst dein persönliches Schicksal wegen Krankheit oder anderen Dingen
unbedingt ändern willst, dann kannst du gleich im Anschluss, das gleiche noch einmal
machen, diesmal auf der linken Seite mit dem Chakra für das individuelle Schicksal.
In Liebe, bis bald
Patrizia Pfister, 22. Juni 2020, Schwärzelbach.
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