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„Quo Vadis Terra? Oder: 1.8.2020: Ein Tag der Hoffnung“
Nachrichten zum Goldenen Zeitalter und dem Aufstieg
Liebe Menschen
„Wohin gehst du Welt?“ So lautet die Übersetzung unserer einleitenden Überschrift. Wo
ist das Goldene Zeitalter? Wo ist der Aufstieg? Es sieht so aus, als ob der Weg dorthin
erst einmal durch finstere Zeiten führt. Als ich vor einigen Tagen mit meinem Bike aus
dem Wald kam, hatte ich den Satz „5 Jahre Dunkelheit“ im Kopf und war darüber gar nicht
erfreut, denn das klingt nach düsteren Aussichten, anstatt nach hellen. Doch es gibt auch
Hoffnung. Die Deutschen sind nicht leicht in Bewegung zu setzen, doch wenn sie einmal
marschieren, dann wehe denen, die im Weg stehen. (Mit „Deutsch“ meine ich alle
deutschsprachigen Länder, doch eigentlich ist hier die ganze Menschheit gemeint, denn
ich bekomme von der Geistigen Welt immer noch einen viel größeren Blickwinkel präsentiert und die sagt, dass auf die Menschen dieser Welt unglaublich viele Augen gerichtet
sind.)
Was ist passiert? Haben wir uns als Kollektiv für eine erneute Runde, weg vom Licht,
entschieden? Jeder Mensch, der in dieser veränderten Welt nun wandelt, fragt sich das
Gleiche: Was ist passiert, wie geht es weiter?
Viele Menschen auf der ganzen Welt fühlen schon lange, dass sich etwas ändern muss.
Gleichzeitig zuckt man die Schultern und weiß nicht, wo man anfangen soll und hat außerdem auch noch Angst vor der Veränderung. Aktuell wissen wir nicht, wohin die Reise
geht, doch auf dem Weg nach oben, sind wohl leider auch noch dunkle Tunnel zu passieren. Wir arbeiten hier mit Licht und Liebe und versuchen, auch den dunkelsten Weg damit
zu beleuchten, weshalb wir uns auch mit der Dunkelheit auf dieser Welt auseinandersetzen (müssen). Das ist nicht angenehm und kann wieder Angst machen. Doch wenn wir
die Dunkelheit verstehen, wird sie uns weniger ängstigen, und wenn wir sie umarmen
noch weniger.
Ich schlage daher vor, dass du den Karmischen Wellenbrecher (KWB), unser Vergebungsritual, sozusagen virtuell mit jedem machst, der zu denen gehört, die man zu der
dunklen Seite zählt, sozusagen „die üblichen Verdächtigen“ (ob das stimmt, ist eine andere Geschichte.) Je mehr Licht wir in alles bringen, desto schneller wird die Dunkelphase
vorüber sein.
Es schadet nicht, z.B. Bill und Melinda G., diversen deutschen Regierungsmitgliedern und
bestimmten Mitgliedern von Elite-Familien zu vergeben. Ich werde hier absichtlich nicht
deutlicher.
Hier ist der Link zu dem Ritual: https://www.youtube.com/watch?v=tOxn05nTamk&t=1s
Wenn du alle Neuigkeiten erfahren möchtest, dann abonniere kostenfrei unseren Kanal
„Die Irantia-Glücksoase“: https://www.youtube.com/channel/UCSTGWdbny5I75lwm_tbeCA
Durch welche dunklen Tunnel müssen wir noch gehen?
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Machen wir zunächst eine Bestandsaufnahme und Zusammenfassung dessen, was
ist/war, auch wenn es nicht angenehm ist (uns wurde die rosarote Brille von der Nase
gerissen und nun müssen wir lernen zu verstehen, was wir da eigentlich sehen, bzw.
über unsere Nasenspitze hinausblicken):
-
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Da sagt ein Herr Söder doch glatt in einem Interview, er wäre auf der hellen Seite der
Macht und diejenigen, die Verschwörungstheorien verbreiten, auf der dunklen, wo
doch seine Taten und Worte genau das Gegenteil beweisen. Die über 4.000 Daumen
runter und nur ein paar Daumen hoch zeigen, dass er sich mit diesen Worten böse
vergriffen hat und ihm kaum einer glaubt. Er will wohl Kanzler werden. Doch werden
die Menschen aus dem Norden einen bayerischen Kanzler akzeptieren? Mit F. J.
Strauß hat das nicht geklappt. Doch momentan scheint alles (Schlimme?) möglich.
Andersdenkende werden mit dem Titel „Verschwörungstheoretiker“ gebrandmarkt.
Doch was zunächst eine Diffamierung sein sollte und eine Weile auch war, fängt an,
ein Kompliment zu werden, da diejenigen, die sehen, dass hier eindeutig eine einheitliche Linie weltweit gefahren wird, zu denen zählen, die aus einem (Alp?)-Traum aufwachen.
In den ersten drei Monaten wurde uns gesagt, dass Deutschland keine Angst vor dem
Virus haben müsse, dass wir auf alles vorbereitet seien und es uns deshalb kaum
betreffe. (YouTubern wurde zu dieser Zeit vorgeworfen, dass sie durch die Warnung
vor einer Pandemie ein Desaster auslösen.) Und dann: Über Nacht wurde ein Schalter
umgelegt und das Gegenteil behauptet, obwohl seit Monaten die Zahlen eine andere
Sprache sprechen. (Nun wird den YouTubern vorgeworfen, Verschwörungstheoretiker
zu sein, weil sie behaupten, es gäbe keine Pandemie. Was stimmt denn nun? Die
Aussagen eines Spahn von vor Mitte März kann man gar nicht mehr anklicken, wegen
des Gegenteils von dem, was er nun sagt.) Im 4. Akashaschlüssel stelle ich die These
auf, dass wir keine Angst vor einer Alien-Invasion haben müssten, weil wir seit Jahrtausenden bereits Besatzungsmacht (fremdbestimmt) seien, die mal mehr und mal
weniger wohlwollend agiert. Mit Corona wurde klar: (Fast) alle Welt befolgte ein und
den gleichen Befehl: Shutdown. Wer gab da nun den Befehl? Und: Zeigte das Befolgen dieses Befehls, wer unter der Knute der heimlichen Regierung steht? Ich sage Ja,
das tut es. Und genau diese Länder hat man dann auch verbal angegriffen.
Sucht man nach einer Liste dieser Länder, landet man stattdessen auf einem SternArtikel, in dem all die Länder aufgeführt sind, die nun einen zweiten Lockdown fahren.
Du kannst also kaum herausfinden, wer da vielleicht sozusagen auf der hellen Seite
ist. Doch es sind zumindest Schweden, Taiwan und Singapur.
Die deutsche Regierung hat immer wieder solche Dinge gesagt wie: Wenn das und
das erreicht ist, dann heben wir den Lockdown auf, doch jedes Mal, wenn das Ziel
dann erreicht wurde, kam keine Aufhebung (Stichworte R-Faktor, Anstieg unter 100
Infizierte usw.).
Melbourne z.B. hat nun den zweiten Lockdown wegen 191 Neuinfizierten angeordnet,
was angeblich ein dramatischer Anstieg ist. Hallo, wo waren denn die angekündigten
Millionen Tote? Die gab es nicht und wird es auch weiter nicht geben. Dennoch: Die
Bürger dort dürfen in den kommenden Wochen das Haus nicht verlassen. Ausnahmen: Einkaufen von Lebensmitteln, Arzt- und Pflegebesuche, Sport und Arbeit. Hier
geht eindeutig etwas anders vor. So wird es bei uns auch wieder versucht werden.
Zahlen scheinen nicht mehr das zu bedeuten, was sie vor Corona bedeutet haben.
Die Welt wird völlig auf den Kopf gestellt. Ein Robert-Koch-Institut kann anscheinend
nur addieren (angebliche Corona-Infizierte, bzw. Tote), kann aber nicht subtrahieren,
weil sie die Genesenen nicht abziehen. Doch das gleiche Institut gibt selbst zu, dass
Corona wohl nur so etwas wie eine Grippe war. (Dahlke sagt dazu: „Das Robert-KochInstitut kann man komplett entsorgen.“)
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Weltweit sollen es 500.000 Tote sein, doch wären im gleichen Zeitraum von 7 Monaten
diese ohnehin gestorben. Wir haben keine Übersterblichkeit, sondern sogar eine Untersterblichkeit, wie man an den Bestattungsinstituten sieht. Die haben keineswegs
das Geschäftsjahr ihres Lebens. Und merkwürdigerweise gibt es dieses Jahr keine
Grippe-Toten. Die wurden von Corona absorbiert. Es gibt immer mehr und mehr Berichte darüber, dass ein „Corona-Tod“ bescheinigt wurde, obwohl das nicht stimmt und
dabei sogar zu Bestechung gegriffen wurde und wird.
Serbien hatte den 2. Lockdown versucht, doch die Bürger haben sich gewehrt und der
Chef da musste ihn wieder zurücknehmen. Seit Freitag gelten dort dennoch wieder
starke Beschränkungen.
Über Archiv-Bilder (Beispiel Mallorca, denn die angeblichen Ausschreitungen dort wurden mit einem Bild von 2019 belegt, denn der „Ballermann“ ist nach wie vor leer, wie
Augenzeugen berichten. Wie kann es dann zu Ausschreitungen gekommen sein?) von
anderen Ereignissen wird versucht, eine Story (Narrativ) aufrechtzuerhalten, um Dinge
zu rechtfertigen, die nur einer kleinen Gruppe von Menschen in die Hände spielen (der
Chef von Amazon hat an dem Tag, als sein Unternehmen um 6% in der Wertung stieg,
13 Milliarden Euro verdient. Und dieses Unternehmen zahlt auf seine Gewinne hier in
Deutschland keine Steuern, absolut nichts, Nada, Niente...) und 7,8 Milliarden Menschen in Angst und Schrecken zu halten. Doch so etwas funktioniert nur eine Weile,
vor allem auch dann, wenn eben nicht jeder einen Corona-Toten kennt, wie uns angedroht wurde. Wer kennt einen Corona-Toten? Die Menschen stumpfen auch schnell
ab, denn man kann kaum ständig unter dem Angst-Hochdruck leben...
Auffallend ist auch, dass ausgerechnet in den Ländern, die einer bestimmten Gruppe
an Leuten ein Dorn im Auge (bzw. ein Hindernis für ihre Pläne) sind, die Seuche so
schlimm sein soll. Tritt man aber mit den Menschen vor Ort in Kontakt, sind dort die
Krankenhäuser genauso leer wie hier und Leichen-Berge in der Realität weit und breit
nicht zu sehen, obwohl auch hier mit getürkten Bildern gearbeitet wird.
Da sagt ein ZDF etwas von 130 Mio. Toten in den USA, gibt auf einer unbekannten
Website einen „Fehler“ zu, doch korrigiert ihn nicht zur Hauptsendezeit, sodass es
noch immer geglaubt wird, obwohl es eindeutig falsch ist.
Exemplarisch nach dem Motto: „Bestrafe einen, erziehe viele“, wird das Haus einer
Ärztin von 11 Mann umstellt und diese festgesetzt, nur weil sie Corona-Demos organisiert.
Ein Oberstleutnant wird außer Dienst gestellt, nur, weil er angeblich jemanden kennt,
der jemanden kennt, der etwas Böses tut. Vage Verdachtsmomente reichen heute
aus, um das Leben zerstört zu bekommen.
Da haben viele Angst vor einer „Neuen Weltordnung“, doch sind wir schon längst drinnen. Das wird uns nun mehr und mehr demonstriert und von einem UNO-Generalsekretär sogar offen gesagt. Die Maske ist das Zeichen des Sklavenstandes, in dem wir
seit Jahrtausenden sind. Aber nun wird es nicht mehr verheimlicht. Doch hier liegt
auch der größte Fehler: Wenn die Menschen erkennen, was geschieht, werden sie
sich wehren, auch wenn derzeit alles unternommen wird, um auch nur den geringsten
Widerstand zu ersticken. So wurde die Zensur nun so offensichtlich, dass man sie nur
noch leugnen kann, wenn man völlig blind ist/sein will, denn z.B., was mit „Q“ und „QAnon“ zu tun hat, wurde z.B. aus Twitter entfernt. „Q“ ist der Überbegriff über eine
ganze Bewegung, die mit einigen Posts aus unbekannter Quelle vor zwei Jahren begonnen hat. Allerdings gibt es starke Anzeichen dafür, dass diese aus der US-Präsidenten-Bewegung kommt. „Q“ hatte genau all das, was gerade geschieht, codiert angekündigt. Den Code versteht man meist erst dann, wenn die Ereignisse eingetreten
sind. Die Welt sollte auf das, was kommt, vorbereitet werden. Wie ernst die heimliche
und nun immer weniger heimliche Weltregierung „Q“ nimmt, zeigt dessen Bannung.
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Wenn man gegen Rassismus demonstriert, ist das wohl in Ordnung, doch wenn man
gegen die Wiedererlangung der Grundrechte eintritt, darf man das nicht. Ohnehin haben alle Demonstrationen gezeigt, dass durch sie keine Massenansteckung erfolgte –
also, wo ist die Krankheit?
Wenn man nun das Grundrecht offen in der Hand hält, wird man schon verhaftet. So
lange die Polizei das alles mitmacht, wird sich der Faschismus immer mehr zeigen.
Daher ist es kein Wunder, dass die Polizei und auch die Bundeswehr anhand einiger
Exempel schlecht gemacht werden, denn das sind die Kräfte, die man, wenn sie nicht
mehr auf Regierungsseite stehen, aus dem Amt hebeln kann (und auch werden). Das
zeigt sich auf der ganzen Welt. Daher ist es kein Wunder, dass einem Polizeichef der
Kragen platzte und er lautstark für seine Zunft eintrat.
Vollkommen absurd wird es, wenn wir uns die Wissenschafts-Gläubigkeit der letzten
Jahrzehnte ansehen und nun miterleben, wie die Wissenschaft auf einmal gar nichts
mehr gilt, sondern nur noch der Wille einiger weniger. Da fragt man wohl zum Hundertsten Male: Quo Vadis, wohin gehen wir denn da nur? Die Wissenschaft hatte für
viele den Stellenwert einer Religion eingenommen. Was ist davon nun noch übrig?
Ohnehin: Wo bleibt denn der bekannteste Religionsführer bei all dem? Lediglich 4 extrem mutige Bischöfe warnten davor, dass da eine weltweite Machtübernahme (bzw.
Demonstration darüber, dass da schon jemand die Macht hat) stattfände. Prompt wurden sie als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Es wirkt fast so, als wäre die bekannteste Organisation einer Religion irgendwie aus dem Spiel genommen worden, wo sie
bis vor Kurzem zu den Big Playern gehört hat. Schon seltsam.
Der erste Shutdown hat das Weltschiff der Wirtschaft schwer angeschlagen und nun
soll ein zweiter kommen. Der würde das Schiff zum Untergehen bringen. Wer kann
das denn wirklich wollen und warum? Wem nützt denn so etwas? Diejenigen, die durch
all das so reich geworden sind, würden doch auch Schaden nehmen.
Das macht nur Sinn, wenn man alle Welt so am Boden haben will, dass sie sogar
darum fleht, jede neue Ordnung (auch eine, die sie zu Sklaven macht) zu akzeptieren,
nur damit es ihnen wieder besser geht. Das ist wohl der Plan dahinter. Doch er wird
nicht funktionieren!
Auffällig ist auch, dass in den Ländern, in denen es eine gute medizinische Versorgung
gab/gibt, alles harmloser verlief, als in solchen Ländern, die ihr System heruntergefahren, bzw. nicht genügend ausgebaut haben. Die Sparmaßnahmen in Deutschland
machten sich allerdings auch hier deutlich bemerkbar. Umso verrückter ist es, dass
anscheinend alle Landratsämter ihr Gesundheitswesen durch wesentlich mehr Personal wieder hochfahren wollen. Ist das nun gut? Oder ist es ein Zeichen dafür, dass die
da noch etwas viel Schlimmeres als Corona erwarten?
Noch auffälliger ist, dass Nationen, in denen viel geimpft wird, auch alles schlimmer
verlief. Dr. Rüdiger Dahlke ist vielen ein Begriff. Dieser gab nun bei NuoViso-TV ein
sehenswertes Interview, zu finden hier: https://nuoviso.tv/steinzeit/steinzeit-tv/grossekrise-grosse-chance-dr-ruediger-dahlke/
Dahlke sagt eindeutig, dass es Studien gibt, die nachweisen, dass Geimpfte, gegen
was auch immer, viel anfälliger für Krankheiten aller Arten sind als Nichtgeimpfte. Und
da will ein gewisser B.G. alle impfen, also der Gleiche, der sagt, dass die Überbevölkerung das Problem dieser Welt ist. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt...
Dr. Wodarg, ein Spezialist für Lungenkrankheiten und Hygiene, sagt in seinem neuesten Interview, dass das, was wir nun in Restaurants tun müssen, ein Ritual ist und
nichts mit einem Schutz der Bevölkerung zu tun hat. Wenn man zum Tisch geht, muss
man die Maske tragen, am Tisch selbst nicht mehr. Was soll das? Hier geht es nur um
Gehorsam, um nichts anderes.
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Wer weiß, dass Napoleon als erstes eine Impf-Pflicht einführte, um die Starken von
den Schwachen zu trennen? Als Folge starben nämlich viele Geimpfte. Die USA ist
das impfstärkste Land und führt etliche Krankheitslisten an.
Die Krone der Corona-Verschwörungstheorie ist sicher die Idee, dass man mit den
Tests, die schon lange keinen Sinn mehr ergeben, Informationen (zu welchem Zweck
auch immer) über unsere DNS gewinnen will, indem man Milliarden Proben sammelt.
Kann man diese Idee noch toppen? Oh Ja. Was ist, wenn diese Tests mit Covid-19
kontaminiert sind? Absurd? Nein, denn das wurde in England tatsächlich getan/nachgewiesen. Sogar das kann man noch toppen: Was ist, wenn diese Tests dazu dienen,
die erst kommende Pandemie, die das Grinsen der Vorfreude eines gewissen Ehepaares auslöste, verursachen wird? Sie sahen dabei so selbstzufrieden und selbstsicher aus, dass sie da ja irgendetwas zu wissen scheinen. Ich gebe zu, bei dieser Idee,
die dann in meinem Kopf auftauchte (das habe ich also nicht aus den alternativen
Medien), wurde mir schon richtig schlecht. Aber dann war da wieder das Urvertrauen
und die Überzeugung, dass das Menschheitskollektiv das nicht mit sich machen lassen wird, denn wir erschaffen mit unserem Bewusstsein jede Krankheit. Ja, wir haben
auch dieses Ehepaar irgendwie „erschaffen“, weil es uns vor eine Herausforderung
stellt, an der wir wachsen werden, weil es zum Aufwachen anregt usw...
Über die Nase Aufgenommenes kann jedenfalls schwere Erkrankungen verursachen,
wie man schon lange weiß und dieser (nach wie vor nicht validierte) „Test“ wird über
die Nase durchgeführt. Da sagt doch der Chef eines bestimmten Koch-Studios – Verzeihung, Institutes – wörtlich: „Diese Regeln dürfen niemals hinterfragt werden.“ Mit
welchem Machtanspruch sagt dieser Mann so etwas? Wurde er gewählt? Wurde er
darum gebeten, neue Regeln für alle zu erstellen, um uns das Leben zu retten?

(Hier könnte man noch bücherlang weitermachen, doch genug davon.)

Doch dann kam der 1.8.2020:
Beim unabhängigen Sender KenFM, der schon länger durch eine vom Mainstream unabhängige Berichterstattung auffällt, stand in der Unterschrift zu ihrem Beitrag (KenFM am
Set: Demonstration „Das Ende der Pandemie – Der Tag der Freiheit”, am 1.8.2020 in
Berlin:
„Die Erwartungshaltung war von allen betrachtenden Seiten groß. Es ließ sich im Vorhinein nicht auch nur ansatzweise einschätzen, wie die angemeldete Großdemonstration
für den 01.08.2020 unter dem Motto „Tag der Freiheit – Das Ende der Pandemie“ von der
Bevölkerung angenommen wird. Der Demoaufruf war bundesweit in vielen unabhängigen
Medien verbreitet worden.“ Link dazu: https://www.youtube.com/watch?v=07o9F13691o):
Angemeldet waren 500.000 Menschen. In den „Qualitäts-Medien“ wird eine Zahl zwischen
10.000 und 20.000 Teilnehmern genannt. Die alternativen Medien berichten von sage und
schreibe 1,3 Mio. Menschen (1.300.000!!!!!), vielleicht sogar mehr. Vergleicht man die
Bilder der Love-Parade, bei der es eine Million Menschen gewesen sein sollen, mit denen
vom 1.8.2020, dann sind da eindeutige Ähnlichkeiten zu sehen, auch wenn die Abstände
zwischen den Menschen diesmal deutlich größer waren. Bitte unbedingt schauen: „RUBIKON: Exklusiv: „Politik und Medien lügen zu Berlin!“ (Alexander Ehrlich und Thomas
Kaden). Link dazu: https://www.youtube.com/watch?v=QJOtI1xaiP0
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Die wirkliche Zahl wird man wohl nie erfahren. Der Zeuge (ein Reise-Unternehmer) in dem
Video sagt eindeutig, dass ein Polizist von 800.000 Menschen gesprochen hat. Nicht gerechnet sind diejenigen, die an der Teilnahme gehindert wurden und jene, die keine Mitfahrgelegenheit fanden, denn die beiden Bus-Unternehmer sagen auch, dass sie die Anfragen gar nicht bewältigen konnten, und zwar deshalb, weil einige Bus-Unternehmer und
-Fahrer gesagt hätten: „Für Querdenken 711 fahren wir nicht.“ Wo leben wir denn?
Jedenfalls hörte man auf der Demo Sätze wie: (An die Polizei gerichtet:) „Schämt euch.“
Bei der Auflösung der Demonstration: „Widerstand“. „Das ist Diktatur.“ „Wir bleiben hier.“
„Wir sind viele.“ Und: „Deutschland erhebt sich!“
In meiner eigenen Familie höre ich Sätze wie: „Die Regierung macht alles richtig. Ich stehe
hinter ihr. Mit dem Virus müssen wir wohl leben...“
Die Muster, die in den Deutschen durch die Schuld, die man ihnen für zwei Weltkriege
zuschreibt (und allem, was danach kam: Umerziehung, „Entnazifizierung“, Konditionierung in eine bestimmte Richtung, Anglifizierung, Zerstörung des Nationalstolzes u.v.m...)
sitzen tief und fest. Seit Jahrzehnten (auch schon vor den Weltkriegen) scheint ein Krieg
gegen Deutsche in Gange zu sein – doch warum? Man hat Angst vor der Stärke, die in
ihnen steckt, denn diese ist ansteckend, ist eine Stärke der ganzen Menschheit und
es ist eine Stärke, die alle Muster hinwegfegen kann!
Etwas/jemand hat unsere Welt in einem starken Griff und zeigt das nun auch offen. Doch
damit machen diese Leute einen großen Fehler, denn ihre Herrschaft hat bisher nur deshalb gut funktioniert, weil sie im Dunkeln geblieben sind. Sie können dort jedoch nicht
mehr bleiben, weil weltweit Millionen Menschen seit Jahren (an sich und) daran arbeiten,
immer mehr Licht einzulassen und dadurch musste/muss sich das Dunkle zeigen und wird
gleichzeitig aufgelöst. Doch ein Auflösungsprozess ist etwas Heftiges.
Mit dieser kostenfreien Meditation kannst du anfangen, bei dir immer mehr Licht einzulassen: https://www.youtube.com/watch?v=4SPu1O85SoE
Hier kannst du unseren Kanal kostenfrei abonnieren: (Die klingelnde Glocke anklicken,
„alle“ wählen): https://www.youtube.com/channel/UCSTGWdbny5I-75lwm_tbeCA
Die Bekämpfung der Deutschen ist eine Bekämpfung der ganzen Welt, denn die schaut
auf uns, immer noch. Was wir tun, setzt ein Zeichen für alle, und in Corona-Zeiten gilt
das erst recht. Mit der Teilnahme so vieler Menschen an einer Demonstration für die
Freiheit, zeigen wir alle, dass wir eben keine Schlafschafe sind, dass die Mehrheit
bestimmt, wohin der Weg uns führt. Es mag noch eine Zeit kommen, in der das, was
Deutschland da ge-zeigt hat, unterdrückt wird, doch der Kessel ist am Dampfen und
wenn man versucht, alle Ventile zuzumachen (was man mit offener FalschBerichterstattung tut), bricht sich die Kraft dennoch irgendwo seine Bahn und das
können wir sehen, auch wenn wir wenig davon sehen sollen:
-

https://www.heise.de/news/Ausserirdische-Raumschiffe-im-Besitz-Pentagon-untersucht-doch-UFO-Sichtungen-4852173.html
Aus Insider-Kreisen wurde immer wieder berichtet, dass es weltweite Ringe gibt, in
denen Kinder (für satanische Rituale und auch sonst) missbraucht werden und dass
es da ein großes Aufräumen geben wird. Dies hat nun begonnen, denn gerade im Jahr
2020 wurden viel mehr Kinder als früher befreit und Täter verhaftet, und zwar: In
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Bergisch-Gladbach (30.000!!! Spuren, Millionen Stunden an Videomaterial, dem man
nachgeht), Italien, Spanien, Bulgarien, USA (sehr viele), Österreich usw.
Jahrzehntelang konnte man Mafia-Bosse nicht einsperren, doch das geschieht nun
reihenweise weltweit.
Die Freundin von Epstein wurde verhaftet und anhand ihrer Aussagen und ihres Videomaterials werden nun Untersuchungen eingeleitet.
Auf der Demo von Berlin wurde(n)
•
•
•
•

•
-

-

-

den Veranstaltern, obwohl alles friedlich war und wir (angeblich) ein Recht auf freie
Meinungsäußerung haben, der Strom abgestellt,
die Leute von der Bühne getragen,
der ganzen Veranstaltung die Versorgung mit Wasser verwehrt,
die offizielle Berichterstattung völlig verzerrt, jedoch durch die Erfindungen des
Smartphones und des Internets kann aber eine Propaganda-„Berichterstattung“ nie
mehr den Erfolg haben, den sie zu anderen Zeiten hatte, weil die Menschen sich
auch andere Meinungen einholen können – und sie tun es, wie es sich an der
massenhaften Teilnahme in Berlin zeigt,
Schilder getragen, auf denen stand: „Wir werden eure neue Normalität niemals
akzeptieren.“

Als man die Demonstration aus Angst vor dem Zeichen, dass sie setzte, auflöste, haben sich die Menschen hingesetzt und sind einfach geblieben, denn es waren zu viele,
um sie alle einzusperren. Und genau darin liegt die Macht der Masse, weshalb sie ja
auch manipuliert wird, damit sie sich nicht erhebt. Doch das tut sie. „Wegen Nichteinhaltung der Hygienevorschriften“, war die Begründung, doch dies waren bei den AntiRassismus-Demos anscheinend nicht notwendig. Wenn man für seine eigenen
Rechte demonstriert (soweit ist es in diesem Land gekommen), gelten andere Gesetze
als sonst.
Dr. Bodo Schiffmann: „Das hier ist die friedlichste Versammlung von Menschen und
größte Versammlung von Menschen, die die Bundesrepublik Deutschland je gesehen
hat.“ Deutschland hat aus der Geschichte gelernt und wird sich nicht noch einmal eine
Diktatur gefallen lassen, bzw. wenn sie dazu gezwungen wird, wird die unterdrückte
Kraft irgendwann explodieren. Dieser Arzt, der während Corona aufwachte, nimmt die
Polizei immer wieder in Schutz, denn diese muss das ausführen, was von oben befohlen wird, genau wie die Soldaten. Doch in einigen Ländern verweigern diese Kräfte
bereits den Gehorsam, weil sie wissen, dass es falsch ist, zu gehorchen, wenn sich
ein Regime in Richtung Faschismus bewegt. Genau deshalb versuchte man nicht nur
in USA diese Ausführungskraft zu diffamieren, denn wenn diese den Gehorsam verweigert, kann die Regierung gar nichts mehr tun, weil dann niemand mehr da ist, der
ihre menschenverachtenden und undemokratischen Befehle ausführt. Schiffmann berichtet auch davon, dass er mit einigen Polizisten gesprochen hat und nicht gerade
wenige Tränen in den Augen hatten. Für das, was gerade geschieht, sind die meisten
nicht in den Polizeidienst eingetreten. Allerdings gibt es auch andere...
Rings um das Kanzleramt hatte man blutjunge Polizisten aufmarschieren lassen, von
denen einige einen eindeutigen Migrationshintergrund hatten und die anscheinend zu
allem bereit waren, wie Thorsten Schulte (ein Investmentbanker und Bestseller-Autor,
der einst in den „Qualitäts-Medien“ hoch angesehen war. Doch da er sich nun für die
Freiheit einsetzt, hat sich das geändert. Er hat Bücher geschrieben, die mit „Fremdbestimmt“ und „Kontrollverlust“ betitelt sind.) Es gab wohl hier einen Plan, die Demo eskalieren zu lassen, damit man solche Veranstaltungen in Zukunft mit aller Härte niederschlagen können „dürfte“. Doch das hat nicht funktioniert, weil Schulte, als er das
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wahrnahm, sofort die Versammlung auflöste. Dennoch wurde er brutal verhaftet und
mit Blaulicht quer durch Berlin gefahren, da man anscheinend gar nicht wusste, was
man mit ihm machen sollte. Da er jedoch gar nichts Rechtswidriges getan hatte, haben
sie ihn wieder laufenlassen. Man wollte ihm wohl einerseits Angst einjagen und andererseits eine Führungsfigur aus dem Spiel nehmen. Beides hat nicht funktioniert.
Schulte sagte dann am nächsten Tag in einem Interview, dass er davon überzeugt sei,
dass die Menschen nun den Weg von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung
eingeschlagen hätten. In einem anderen Interview sagte er aber auch, dass dies kein
Sprint und somit schnell vorbei wäre, sondern ein Marathon. Ich sage ja auch schon
länger, dass wir nicht erwarten können, dass der Aufstieg sozusagen morgen stattfindet und dann alles gut ist. Nein, „Aufstieg ist ein Weg, er ist aber auch ein Ziel.“ Auf
diesem Weg wird es Hürden geben, die wir zu nehmen haben, ob nun persönlicher
Natur oder gesellschaftlich. Anhand dessen, wie wir diese Hürden nehmen (nämlich
mit Liebe), werden sich die weiteren Ereignisse messen und entwickeln. Wenn wir
gewaltsam vorgehen, ernten wir auch Gewalt. Gehen wir mit Liebe vor, dann ernten
wir diese.
Die „normalen“ Polizisten hatten ihre Helme während der Demonstration nicht auf. Sie
zeigten damit keine Gewaltbereitschaft, genauso wie die Demonstranten. Auch da ist
schon ein deutliches Zeichen gesetzt worden. Erst als es darum ging, die Leute von
der Bühne zu holen, mussten sie ihre Helme aufsetzen, denn da haben sie auch Vorschriften.
Gegen die Veranstalter werden (angeblich) wegen „Nichteinhaltung der Hygienevorschriften“ rechtliche Schritte eingeleitet. Dann müsste man das gegen die Veranstalter
der Anti-Rassismus-Demos fairerweise auch tun. Doch davon hört man nichts...
Wenn es diese schlimme Seuche wirklich gäbe, hätte es nach all den Demonstrationen der letzten Wochen viele neuen Seuchenherde geben müssen. Doch die gibt es
nicht und die künstlich herbeigeführte, wie bei Tönnies, hat sich auch als Luftnummer
erwiesen, denn von den über 2.000 Mitarbeitern und noch viel mehr in Quarantäne
Eingesperrten, ist niemand gestorben. Schlimmer noch: Es wurden offizielle Briefe an
viele der ausländischen Mitarbeiter verteilt, in denen behauptet wurde, sie wären positiv getestet worden, was schon stimmen kann, aber dennoch wurde niemand so
krank, dass er an der Seuche gestorben wäre. Hier werden eindeutig Kampagnen gefahren, welche die offizielle Geschichte stützen sollen, doch in Zeiten der Informationsverbreitung geht das immer wieder schief.
Natürlich wird man irgendeinen Aufhänger finden, um solche Freiheitsbestrebungen
zu unterdrücken, doch auf die Dauer wird es nicht funktionieren.
Der Elite geht es fast unbemerkt an den Kragen, weshalb sie sich ja auch so wehrt.
Eine Überschrift im Internet vom 4.8.2020 lautet: „SPANIEN UNTER SCHOCK: ExKönig Juan Carlos flieht vor Justiz ins Exil“. Der Link dazu: https://www.youtube.com/watch?v=pJN-qIEGoHc. Es wird nun immer häufiger passieren, dass
große Namen in Skandale verwickelt werden, weil eben aufgeräumt wird.
Wie im letzten NL erwähnt, gab es bereits einen Sonnenblitz, und zwar soll der im Juni
2012 stattgefunden haben. Damit begann die Spaltung in die Erde, die aufsteigen wird
und diejenige, die noch eine Runde drehen wird. Die Ladungsträger haben uns nicht
direkt getroffen, sonst wären wir seit damals wieder in der Steinzeit. Aber wir haben
riesige Informationswellen abbekommen, die sich nun immer stärker auswirken. Mir
wurde gesagt, dass die Kundalinis bei allen Menschen einen Aufsteige-Impuls erhalten haben, und der war wohl in diesen Wellen enthalten. Wie und wann sich das für
den Einzelnen auswirkt, ist individuell verschieden.

Beantworten wir also die aufgeworfene Frage: Wohin gehst du Welt?
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„Durch die Dunkelheit ins Licht“, ist meine Antwort. Je mehr Licht einströmt (und das
tut es von außen nach innen), desto mehr wird sichtbar werden. Das erkennt man schon
an Skandalen, wie den von Wirecard. Die Korruptions-Story eines der 30 Unternehmen,
die den DAX steuern, wollte man sicher nicht offengelegt haben. Die Offenlegung/Entschleierung (Bedeutung von Apokalypse) steigert sich nun von Tag zu Tag, weil die Menschen für ihren Aufwachprozess immer mehr davon sehen wollen und auch sehen müssen.
Das Lied der Stunde ist, meiner Meinung nach, „Fake News Media“ von SchwrzVyce.
Hier der Link dazu: https://www.youtube.com/watch?v=0siRXaCGUDw
In Liebe
Patrizia Pfister, 3.8.2020, Schwärzelbach.
Ich danke dir von Herzen für einen kleinen Energieausgleich für meine Arbeit.
Via PayPal: sabine@irantia.com
oder per Bankzahlung: IBAN: DE 73 7013 0800 0001 2323 04
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