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Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Nachrichten zum Goldenen Zeitalter und dem Aufstieg
Liebe Interessenten von Irantia
Wie ihr seht, wird es den Newsletter auch zukünftig kostenfrei geben, wenn auch nicht mehr
in dieser Taktung, was einigen ohnehin zu viel war. Das hatte ich auch gesagt. Es gibt nun
zusätzlich ab sofort eine Aufstiegszeitung (die ersten zwei Exemplare sind fertig), die es mir
ermöglicht, mehr von dem, was die Geistige Welt an Kommentaren zum Weltgeschehen zu
geben hat, zu übermitteln. Dazu muss das Geschehen sowohl in seiner lichten als auch in
seiner dunklen Ausprägung aufgezeigt werden.
Anmeldung/Bestellung der IAZ für 8.- € monatlich: Mail an: elina@irantia.com
Bezahlung: via PayPal (sabine@irantia.com) oder Überweisung an MERKUR BANK KGaA,
Patrizia Pfister, Lange Wiese 12, 97797 Schwärzelbach, IBAN: DE7370130800000123230

In eigener Sache
Leider wird die Plattform sehr wahrscheinlich auch noch nicht im September fertig sein. Wir
haben uns intensiv dafür eingesetzt und alles in unserer Macht Stehende unternommen,
um allfällige Hindernisse auf unserer Seite zu beseitigen (inkl. Aufstellungen, KWBs, etc.),
aber es soll anscheinend noch nicht sein.
Es tut uns sehr leid, dass die Plattform immer noch nicht fertig ist. Somit wird es im September nochmals wie im August weitergehen. Das Wichtigste in Kürze:
•
•
•

•

Alle, die im August angemeldet sind, müssen sich nicht nochmals anmelden, sondern nur den entsprechenden Betrag überweisen.
Wer ab September pausieren, ein anderes Abo oder aufhören will, kann mir eine
Mail senden.
Wer neu nach einer Pause wieder einsteigen möchte, kann sich bei mir mit dem gewünschten Abo anmelden und den entsprechenden Betrag per PayPal oder Bankzahlung begleichen (siehe Bezahlung IAZ)
Am 9.9. beginnt der Weg des Adepten mit Yogananda für 99.- Euro.

Der Weg des Adepten mit Yogananda, Teil 1 (nicht live)
Im ersten Modul mit Yogananda channelt er zum Auftakt direkt einen Vortrag, der mit
180 Folien unterlegt ist. Dabei geht er auf die Chakren, Lichtkörper, Chittas, Bhumas,
die Aura, Magnetismus, Tantra, das Yoga und die Macht der Acht, den Ursprung des 7Chakrensystems, die formgebenden Felder, Spiralen, den Dorje, den Fürsorgenerv
Kundalini und die Aphora ein. Außerdem spricht er von der Macht des Gebens, Nehmens und des Gebetes und vielem mehr. Er legt die Grundlagen für die kommenden
Module (der 2. Teil mit Yogananda findet am 7.10.20 statt).
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Yogananda (Foto von Wikipedia,Autobiografie)
Anmeldung: https://irantia.com/9-9-20-der-weg-des-adepten-1-teil/
•

Es geht am 23.9.20 weiter mit Tamara:

Bearbeitung der Brust-Chakren mit Tamara

Dieses Seminar mit Tamara dient der Krebsvorsorge. Zur Prophylaxe werden die Venen- und Arterien-, die Haut- und Gewebe-Chakren der Brust bearbeitet und die entsprechenden Themen in die Erlösung gebracht. Kosten: 99.- €.
Anmeldung: https://irantia.com/23-9-20bearbeitung-der-brust-chakren-mit-tamara/
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Wie wäre es nun, in diesem Newsletter mit einer Vision für die Zukunft,
einer echten schönen, neuen Welt?
Liebe Mitmenschen, wir alle stehen an einem historischen Scheideweg und wir bestimmen,
wo es lang geht. Braucht die Mehrheit der Bevölkerung eine erneute Runde in der Dunkelheit
oder haben wir uns alle soweit entwickelt, dass wir mit der Wahrheit, die da draußen auf uns
wartet und mit der Freiheit werden umgehen können?
Horrorszenarien der Zukunft können wir uns über Filme und Aussagen im Internet genügend
„reinziehen“. Wie wäre es mit den positiven Aussichten? Gibt es die Schattenregierungen
wirklich und auch den Widerstand in den eigenen Reihen, der Allianz genannt wird – wie
würde der nun vorgehen?
Wenn ich Anführerin dieser Allianz wäre, die seit Jahrzehnten gegen den weltweiten Deep
State arbeitet und jetzt die Möglichkeit hätte, eine Weltordnung einzuführen, die wirklich der
ganzen Bevölkerung zum besten Wohle dient und nicht nur ein paar Wenige reich macht,
was würde ich tun?
1. Ich würde die Leute in einer einzigen konzertierten Aktion dingfest machen, die den
Deep State am Laufen halten. Ob das nun öffentlich oder im Geheimen erfolgen
müsste, weiß ich nicht. Der Schock über die Wahrheit wäre zunächst vermutlich zu
groß. Daher wäre es wahrscheinlich besser, das erst einmal nicht öffentlich zu machen
und die betroffenen Menschen offiziell irgendwie verschwinden zu lassen, vielleicht
durch den „Seuchentod“, um sie dann im Geheimen vor Gericht zu stellen. Stimmt es
wirklich, dass wir längst mit Außerirdischen in Kontakt stehen und Kolonien auf anderen Planeten haben, dann könnte man dort vermutlich für sie eine sinnvolle Betätigung
finden, die eine Wiedergutmachung beinhaltet für das, was sie unserer Welt angetan
haben. Sie müssten also dann einer Gemeinschaft dienen und nicht mehr ihrem eigenen Selbst.
2. Alle 8 Milliarden Menschen mit allem versorgen, was sie für einige Monate/Jahre brauchen, bis das neue System etabliert ist (in dem sie dann selbst für sich sorgen können), damit vor allem diejenigen, die eine Rundumversorgung gar nicht kennen, endlich einmal glücklich wären. Das wäre der Boden, auf dem man dann die neue Zeit
säen könnte. Glückliche Menschen erschaffen eine glückliche Welt. Es gibt genug
Nahrung für alle, und ein Netz für die Verteilung existiert auch.
3. Die Menschen müssten auch so verteilt und untergebracht werden, dass sie menschenwürdig leben können. Das Amazonasbecken würde hier viele aufnehmen können. Auch die Wüsten ließen sich mit der wohl längst vorhandenen Technologie begrünen und somit besiedeln.
4. Die Freie-Energie-Maschinen, die es nachweislich längst gibt, freigeben und möglichst
schnell und flächendeckend alle mit einer für die Umwelt nicht schädlichen Energie
versorgen. Kryon spricht in seinen Channelings mit Lee über „Magnetmotoren“.
5. Für dauerhafte weltweite Vollbeschäftigung sorgen indem
•
•

Arbeitsplätze für die Wiederherstellung und dann den Erhalt einer intakten Umwelt
geschaffen werden,
Tausende von Teams zusammengestellt werden, die die vielen archäologischen
Stätten auf und unterhalb der Erde erforschen, die mit uralten Kulturen in Zusammenhang stehen, denn es sollen so viele sein, dass hier tatsächlich die ganze
Weltbevölkerung sinnvoll und erfüllend beschäftigt werden könnte.
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•

Der Anschluss an die kosmische Gemeinschaft hergestellt wird, denn der Einfallsreichtum unserer Rasse hätte „dort draußen“ einen riesigen Markt. Und auch im
Sonnensystem soll es unglaublich viele Fundstätten aus archaischer Zeit zum Erforschen geben.

Diese Vision kann man sicher noch wesentlich erweitern, doch soll das hier erst einmal genügen. Unsere Welt wird umgeformt, doch wir sollen eine konkrete Vorstellung darüber haben, was wir eigentlich wollen. Hier kann sich jeder seine eigenen Gedanken machen. Aus
den 8 Milliarden Vorstellungen wird sich dann auch etwas herauskondensieren.
Die Erde steht derzeit im Mittelpunkt des Universums, weil das, was sich hier ereignet, mehr
denn je Auswirkungen auf alle haben wird. Daher haben wir hier auch aus diesem größeren
Blickwinkel eine Verpflichtung. Im letzten Channeling von Kryon, das bald auf YouTube als
Audio-Datei zur Verfügung stehen wird, spricht er von unserem Sonnensystem als einem
„Akasha-Vortex“ und auch von der Karma-Decke.
Schon im April sagte man mir:
•

•
•
•

Millionen von Engeln fliegen durch die dunkle Wolke der Angst und hinterlassen eine
Lichtspur. Die dunkle Wolke setzt sich aus dem Erd-Karma und den Gefühlen, Gedanken, Handlungen, Worten der Krise zusammen. Viele kürzlich Verstorbene haben sich diesen angeschlossen, sind deshalb früher als geplant gegangen. Sie nehmen die Menschen, die die dunkle Nacht der Seele durchmachen, tröstend in den
Arm.
Der ganze Plan läuft nicht so, wie die dunkle Elite es wollte.
Auf der ganzen Welt erheben sich die Lichtgestalten und arbeiten für den positiven
Ausgang, für den Aufstieg. Ihr Instrument ist Liebe, nicht Hass.
Das Lügengebäude der letzten 100 Jahre wird zusammenfallen.

In einem „Denkbrief“ von Peter Denk wird Folgendes verlautet:
„Ein hochspannender Hinweis darauf, dass sehr ungewöhnliche Dinge gerade vorgehen, ist die Tatsache, dass die Kanzlerairbusse zuletzt teilweise mehrfach nach Las
Vegas auf einen wegen Corona gesperrten Flughafen geflogen sind. Sie wurden dort
gefilmt, aber auch auf Flightradar wurde es bestätigt. Was machen die dort? Es gab
auch noch andere Regierungsmaschinen aus weiteren westlichen Ländern und der
Verdacht drängt sich auf, etwas oder jemand wird gerade außer Landes geschafft.“
Wie ihr auch in vielen Newslettern gemerkt habt, poche ich sehr darauf, dass wir uns selbst
an die Nase fassen und beginnen, in uns (auch im Energiefeld) aufzuräumen. Wenn man die
Arbeit von David Wilcock verfolgt (und er war einer der Gründe, warum ich in Kalifornien, in
der Mojave Wüste war), so pocht er nun wiederum darauf, dass es um das Jahr 2029 eine
Art Sonnenblitz geben wird und wir dann in der 5. Dimension seien. Wie ich deutlich gemacht
habe, glaube ich das nicht, bzw. ich warte nicht darauf, dass dies passiert, und ich warte
auch nicht darauf, dass irgendeine Allianz die bösen Buben hinter den Regierungen einsperrt, damit wir dann endlich frei sind, sondern ich arbeite seit 20 Jahren daran, sozusagen
meinen Dreck wegzukehren und anderen dabei zu helfen, es ebenfalls zu tun. Ganz „nebenbei“ werden wir alle dabei immer vitaler, gesünder, zufriedener und freier im Denken, was
doch auch ein großer Ansporn sein dürfte.
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Für den Dezember 2012 hatte man große Erwartungen, doch scheint 2020 sozusagen 2012
zu sein. Dieser Aufstieg, der laut meinen Informationen tatsächlich mit 2012 begann,
ist anders als jeder andere zuvor, denn es geht um den finalen Aufstieg, also den letzten überhaupt. Er kann daher nicht so ablaufen wie irgendeiner zuvor. 2012 läutete das
Ende des globalen Abstieges ein, auch wenn einige Individuen immer noch im Abstieg sein
können. Doch werden diese immer weniger, und wer hier neu inkarniert, kann gar nicht mehr
absteigen, Karma aufarbeiten und Ballast abwerfen jedoch schon. Mit 2012 begann eine
große Welle, in der aufgezeigt wurde, wer überhaupt die Welt regiert und wie, jedenfalls für
diejenigen, die sich auch in alternativen Medien umsehen. Seitdem gab es so viel Aufklärungsarbeit (z.B. von Whistleblowern und solchen, die die einzelnen Puzzleteile zusammensetzen), wie nie zuvor und trotz aller Zensur kann man davon (auch durch das Internet) noch
immer sehr viel sehen und sich gründlich informieren. Da jedoch auch Gegenkampagnen
gestartet wurden, kann niemand, aber auch wirklich niemand wirklich sagen, wo die Wahrheit
beginnt und die Lüge aufhört. Corona hat jedenfalls noch mehr von diesem Zeug an die
Oberfläche gespült.
Letztlich muss jeder bei all dem seine eigene Wahrheit finden und dann auch leben.
Doch das ist auch das Spannende an all dem. In den letzten 6.000 Jahren (aber auch in
Kulturen davor) war alles noch sozusagen auf dem absteigenden Ast und nun wurde die
Bremse gezogen (auch z.B. durch 9/11, dieser Tag, an dem die Twin Towers und das Gebäude Nr. 7 einstürzten1, hatte nicht nur negative Folgen, sondern rüttelte viele auch auf). Im
Prinzip sind also einige wenige noch im Abstieg, viele noch in diesem Bremsvorgang, aber
auch immer mehr schon auf dem aufsteigenden Weg. Für jede dieser Bewegungen kann
man viele Beispiele sehen, weshalb es auch so schwer ist, ein einheitliches Bild zu erkennen.
Würde man die guten Nachrichten mehr forcieren, so würde das Bild deutlicher werden.
Schlechte Nachrichten bekommt man auch in den alternativen Medien genug serviert.
Je mehr Ballast wir abwerfen und je mehr wir die Stimme unsere Intuition, die Stimme unserer
inneren Führung, wieder „hören“ und somit folgen können, desto spannender und auch leichter wird das Leben. Für mich bedeutete das z.B., dass ich 2019 auf dem Flug nach Los
Angeles ein nettes Gespräch mit einer Dame hatte. Beim Landen machte sie ihr Handy an
und sie erfuhr sogleich, dass ihre Mutter gestorben war. Da wir eine Beziehung aufgebaut
hatten, half ich ihr durch den ersten Schock hinweg und konnte ihr auch sagen, wo in ihrem
Energiefeld die verstorbene Mutter in Form eines Orbs gerade dabei war, sich einzurichten.
Also war ich wohl nicht zufällig neben diese Dame platziert worden.
An einem Weihnachtsabend fiel ein Satellit, der übersetzt „Einheit“ heißt, vom Himmel. War
das der Scheinwerfer aus der „Truman-Show“, der den Helden der Filmgeschichte dazu veranlasst, seine ganze Wirklichkeit anzuzweifeln? Und als er dadurch wacher geworden ist,
fallen ihm die Unregelmäßigkeiten auf. Schließlich beschließt er, aus seiner künstlichen Umgebung zu türmen, weil er die Wirklichkeit sehen will. Auch wir sind auf dem Weg von einer
Wirklichkeit in eine andere.
Die Aufzeichnungen der Schuhmannfrequenzen zeigen, dass wir seit 2019 unter einem extremen Druck stehen, also genau seit der Zeit, die uns Brenda als den Beginn des karmischen
1

Hand aufs Herz, wer wusste (noch), dass auch ein drittes Gebäude wie ein Kartenhaus in sich zusammenfiel, ohne dass ein Flugzeug da
hineingerast war? Es war auch noch eine Art Hauptquartier für sämtliche Behörden mit drei Buchstaben: FBI, CIA, NSA usw. Wirklich
verrückt wird es, wenn man beobachtet, dass 20 Minuten, bevor WT7 einstürzte, schon über den Einsturz berichtet wurde, also bevor es
überhaupt passiert war. Da ist der Raum für Spekulationen eröffnet...
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Sturmes nannte. Nun kommt auch noch der Spiegel (und andere Quellen) mit der Forderung
nach einer Weltregierung daher, 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, auch diese Regierung stellen.
David Rockefeller sprach schon 1994 davon, dass wir eine große Krise brauchen, damit die
neue Ordnung akzeptiert würde. Diese Kräfte im Hintergrund schaffen selbst eine Krise und
bieten dann eine Lösung an, die die Welt in ihrem Sinne in eine Richtung lenkt, die uns immer
mehr in die Sklaverei führt. Doch das wird nicht funktionieren.
In Remote Viewing-Sitzungen (Fernwahrnehmung) wurde für Frühjahr 2020 immer wieder
ein Blackout „gesehen“. Weil die Seher sich wohl nicht das dann tatsächlich erfolgte Szenario
vorstellen konnten, bekamen sie nur die Information an sich, aber nicht die Details. Nun sehen sie Ungewöhnliches für den 29.8.2020. Es ist die Rede von „einem energetischen Ereignis, das die Menschen so nicht kennen, als ob die Menschen vergessen und dann neu denken, es kamen auch Eindrücke von ‚ich weiß jetzt alles‘. Es scheint auch nicht gefährlich zu
sein.“ So zitierte Dieter Broers in seinem Modul 7 einen der besten Remote Viewer, der jedoch nicht namentlich genannt wurde.
Im Netz kursieren Gerüchte von einem erneuten Lockdown zum 30.8. oder 18.9.2020. Beim
ersten Lockdown hatten die sich sonst in ständiger Bewegung befindlichen Magnetfelder der
Städte eine Ruhe, wie noch nie zuvor. Die Menschen gingen aus dieser Ruhe gestärkt (aber
oft auch sehr wütend) hervor, weil die Folgen für manche katastrophal sind.
Der 26.8.2020 wurde zu einem weiteren historischen Tag, denn an diesem wurde die friedliche Demo in Berlin vom Berliner Senat verboten. Die Begründung lautete, dass man davon
ausgehe, dass die Hygiene-Regeln nicht eingehalten würden.
Am gleichen Tag wurde aus der Regierung großspurig verkündet, dass die Leute in Weißrussland (Bellarus) unbedingt für ihre Rechte auf die Straße gehen sollten. Die tragen jedoch
genauso wenig Masken oder halten sich an irgendwelche, inzwischen deutlich willkürliche,
Hygiene-Regeln. Das, was die dürfen, dürfen die Deutschen gleichzeitig nicht. Wie widersprüchlicher und absurder kann das Ganze noch werden?
Die Veranstalter leiteten daraufhin rechtliche Schritte ein und gingen am 26.8. noch davon
aus, dass sie zumindest in letzter Instanz (vor dem Verfassungsschutz) recht bekommen
würden, weil sonst ganz offiziell der Rechtsstaat beendet und eine Diktatur (die sich schon
abzeichnet), bzw. Faschismus eingeführt wäre. Doch keines dieser Systeme (DDR und Sowjetunion) hat sich auf Dauer halten können. Da die Schwingung auch ständig steigt, wird so
ein System vielleicht noch eingeführt, sich jedoch noch weniger lange halten können als die
beiden anderen.
Aus den Meinungen im Netz wurde ganz klar: Die meisten Menschen lassen sich trotz Androhung scharfer Maßnahmen nicht mehr in Angst versetzen und werden einen Ausflug in
die Hauptstadt des Landes machen. Und so kam es auch. Neben den verbotenen Demos
gab es ja auch noch erlaubte, nämlich solche, die das Regierungssystem nicht gefährden.
Wenn man also einen Ausflug machen würde, könnte man sich dann auch den erlaubten
Demos anschließen. Dem kann man in Zukunft nur noch seitens einer Diktatur begegnen,
dass die Bewegungsfreiheit so stark eingeschränkt wird, dass selbst Ausflüge nicht mehr
möglich sind.
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Die Bild-Zeitung stellte sich mittags noch auf die Seite der Demonstranten, mit der Überschrift: „Demo-Verbot in Berlin: Angriff, auf eines unserer höchsten Grundrechte“, jedoch abends milderte sie ihre Empörung (über dem gleichen Artikel wohlgemerkt) ab, auf:
„Demo-Verbot macht Corona-Gegner zu Märtyrern“. Da wurde jemand, der richtig sauer
war, wohl zurückgepfiffen.
Schlagzeile
Sensationell: Robert F. Kennedy, der Neffe des gleichnamigen und ermordeten Präsidenten, wird am 28.8.2020 in Berlin sein.
Bei Wikipedia steht: „Robert Francis Kennedy, Jr. (* 17. Januar 1954 in Washington, D.C.),
oft RFK Jr. oder Bobby Jr. genannt, ist ein US-amerikanischer Rechtsanwalt, Umweltaktivist, Autor und Impfgegner.“
Er leitet die Organisation Waterkeeper Alliance.
Was noch bei Wikipedia steht, ist eigentlich empörend und zeigt die Ausrichtung dieser Plattform: „… unter Kollegen im Bereich des Umweltschutzes doch Paranoia nachgesagt, nachdem er sich mehrfach über angebliche kausale Verbindungen zwischen Kinderimpfung und Autismus geäußert hat, die seiner Meinung nach von der Regierung verschleiert
werden."
Kennedy setzt sich aktiv für den Schutz der Kinder ein und wenn er ausgerechnet jetzt
zu einem Treffen seiner Kinderschutzorganisation nach Berlin kommt, ist das ein eindeutiges Zeichen in Richtung dessen, was unsere Regierung mit unseren Kindern
macht.
Wikipedia lässt auch weiterhin kein gutes Haar an ihm: „Kennedy äußerte die Ansicht, die
umstrittene Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2004 – die George W. Bush
sehr knapp gewann – sei manipuliert worden.
In einem von Politico veröffentlichten Beitrag argumentiert er, der Bürgerkrieg in Syrien sei
Resultat einer CIA-Destabilisierungskampagne mit dem Ziel des Sturzes des dortigen Regimes zur Verhinderung des Baus einer Erdgas-Pipeline aus dem Iran.[2]“
Zudem betreibt er mit dem „Children's Health Defense“ (ehemals „World Mercury Projekt“)[9] eine Organisation in den USA, auf der neben typischen impfgegnerischen Positionen
auch andere Verschwörungstheorien verbreitet werden.[3] Die impfgegnerischen Positionen
wurden von seinen Verwandten und Familienangehörigen Kathleen Kennedy Townsend, Joseph Patrick Kennedy II sowie Maeve Kennedy McKean scharf kritisiert.[10] Die gegen Bill
Gates bzw. seine Stiftung erhobenen Vorwürfe (z. B. angebliche Impfschäden in Indien oder
Afrika) wurden durch mehrere Faktenchecks widerlegt.[11]“
Kennedy kämpft offensichtlich gegen den Deep State und genauso behandelt man ihn.
Nun darf man gespannt sein, was am 29.8.2020 geschehen wird.
Was auch immer eine mögliche dunkle Seite geplant hatte, das Ergebnis ist nicht das, was
sie wollten, wie Berlin am 1.8.2020 schon gezeigt hat und am 29.8. wohl noch mehr zeigen
wird. Warum geschieht all das nun im 8. Monat dieses Jahres? Weil die Macht und Kraft der
Acht eine besondere ist, wie Yogananda mich derzeit lehrt.
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Im April und Mai starrten die Menschen wie von einer Schlange hypnotisiert auf die Bildschirme und sahen oft gar das Ende der Welt nahen. Doch wir sind immer noch hier, mit
keinerlei Übersterblichkeit im Vergleich zu anderen Jahren.
Die Kräfte im Hintergrund wissen genau, dass wir mit unserem Bewusstsein die Wirklichkeit
erschaffen. Also will/wollte 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 Corona verfolgen, dringt
dennoch bei den meisten nicht ins Bewusstsein, dass sie sogar geringer ist als bei 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. Aber genau das zeichnet sich bereits am Horizont ab.
Noch nie gab es wirklich jedes Wochenende, und das in vielen großen Städten, so viele
Demonstrationen wie jetzt.
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
erzählte euch von den Georga Guidestones, auf denen die neue Weltordnung aufgezeigt
wurde, die sich da jemand wünscht. Gerüchten zufolge soll einer der Steine 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“. Als die
Menschen nun zur Ruhe kamen und die Ablenkungen minimiert waren, wurden sie automatisch mit sich selbst (und oft auch mit ihrer Partnerschaft) konfrontiert und sie mussten einigen, oft auch unangenehmen, Wahrheiten ins Gesicht sehen. Dafür wurde uns durch die
Maskenpflicht im Außen das Gesicht genommen. Das verhindert jedoch nicht, was hinter den
Masken vor sich geht.
Eine Augenzeugin aus der Hamburger Region berichtete mir, dass es ab dem 29.3.20 an
mehreren Tagen hintereinander seltsame Himmelsphänomene gab, von denen dann in der
Presse behauptet wurde, dass es eine Formation der Satelliten von Elons Musk gewesen
wäre. Doch die Art der Bewegung und das Aussehen haben wenig mit Satelliten zu tun. Kann
es sein, dass wir alle in die Häuser geschickt wurden und die Flugzeuge am Boden waren,
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 konnten und 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, lautet die Frage, was es dazu alles
braucht.
Am 29.3.20 haben wir mit 33 „Vorreitern“ des Irantiaweges ins Neue Bewusstsein einiges
unternommen, was in Richtung Aufstieg zielt. Mit den Seminaren vom Wochenende 3. - 5.
April haben wir da noch einmal eingehakt und die Kraft aller Teilnehmer konzentriert, wobei
man sich da auch jederzeit aus der Zukunft heraus noch mit einbringen kann, weil alles aufgezeichnet wurde. 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 diese auch nicht mehr. Wir wollen keinen
weiteren Abstieg, der letztlich unseren Planeten ein weiteres Mal zerstören würde.
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Da sagen bekannte Leute im Fernsehen gleich zwei Mal in der Lockdown-Zeit: „Bleiben sie
ruhig, bleiben sie zu Hause. Folgen sie den Anweisungen der Besatzung.“ Hoppla, war das
ein Freud’scher Versprecher oder sind wir tatsächlich in einer Besatzungskrise? Der entsprechende Beamte erwähnt das Wort „Besatzung“ einige Tage später noch einmal. Also war
das wohl kein Versprecher. Versucht er uns trotz des offiziellen Tones indirekt zu sagen, was
da wirklich abgeht? Er spricht auch immer wieder vom „Ruhigbleiben“. Ist das die Ruhe vor
dem Sturm, die da eingefordert wird? Die Besatzungszonen von Deutschland wurden aufgehoben. Doch ist die ganze Welt nun eine Besatzungszone, wenn man die UFO-Bewegungen
mit einbezieht? Und wieder die Frage: Ist das Gut? Wir befinden uns sowohl in einem materiellen als auch einem spirituellen Reset, und von einem finanziellen wird auch schon gesprochen, da das derzeitige Finanzsystem am Zusammenbrechen ist. Von Regierungen wird,
wenn überhaupt, in einem Ton uns gegenüber wie mit unmündigen Kindern gesprochen.
Liebe Interessenten der Irantia-Lichtakademie, wie ihr wisst, setze ich mich auch (wenn auch
nicht gerade begeistert) mit Verschwörungstheorien auseinander, weil vieles, was einst so
bezeichnet wurde, sich irgendwann als Realität herausstellte und mit zu dem gehört, was wir
wieder aufarbeiten müssen. Aus dieser Ecke kommen jedoch auch gute Nachrichten. David
Wilcock glaubt, dass die negative Elite die Kontrolle über die Wettermanipulations-Satelliten
verloren hat und wir nicht mehr mit solchen Angriffen zu rechnen brauchen, weil hier nun die
Allianz innerhalb dieser Konstruktion die Macht übernommen hat. Doch denke ich, dass der
Ausgleich all der bereits geschehenen Wetterkontroll-Ereignisse noch erfolgen muss und das
wie ein weiterer „Angriff“ aussehen könnte. So ein Ausgleich könnten die wochenlangen Regenfälle in Kalifornien (und viele andere Wetteranomalien) sein, denn vorher wurde dieses
Land völlig ausgetrocknet. Außerdem schneite es dort, was sicher nicht oft vorkommt.
David Wilcock sieht Edgar Cayce sehr ähnlich. Auch ca. 12 Leute in seinem Umfeld weisen
Ähnlichkeiten mit denen auf, die Cayce in seinem Leben begleiteten, wie er in einigen Interviews erzählt. Es zeigt, dass wir in jede Inkarnation etwas von uns mitbringen und nicht je
zur Hälfte von den Eltern bestimmt sind.
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Auch die 3.000 Fälle, die von Dr. Ian Stevenson untersucht wurden, zeigen das sehr deutlich
auf. Durch die 12 Menschen um Wilcock herum, konnte er auch untersuchen, inwieweit diese
ihr Karma abgebaut hatten, bzw. Themen, die in dem einen Leben auftraten, in diesem hier
noch immer bearbeitet wurden, weil sie noch nicht gelöst waren. Das muss faszinierend sein,
hier 1:1 forschen zu können, denn die Ergebnisse haben ja mit uns allen zu tun. Somit werden die spirituellen Prinzipien, die schon lange gelehrt werden, nun direkt beweisbar. Wir
leben wirklich in einer großartigen Zeit, wenn auch mit großen Herausforderungen.
Auch als D. Wilcock macht diese Seele aus seinen Träumen heraus präzise Voraussagen
über die Zukunft. Können wir deshalb alles glauben, was D. Wilcock verbreitet und woran er
glaubt? Nein, nicht automatisch. Trotzdem beziehe ich mich immer wieder auf ihn, weil er
ohne Frage ganz ausgezeichnete Arbeit leistet. Dennoch widerspreche ich ihm in einigen
Punkten, was ich auch jeweils deutlich machen werde. Die Widersprüche liegen an unseren
jeweils unterschiedlichen Blickwinkeln und die dürfen wir ja auch haben. Für Wilcock ist es
großartig, sich auf so eine berühmte Referenz wie Cayce beziehen zu können. Meine Referenzen kann ich leider nicht offenlegen, aber das ist auch nicht notwendig. „An ihren Taten
wirst du sie erkennen.“
Hier sind nun noch einige weitere Gedankengänge:
-

Eine Konstruktion aus transparentem Aluminium in unserer Atmosphäre?
Das folgende Bild wurde von Tyler von Securteam10 verbreitet und ist wahrlich erstaunlich, denn es zeigt kein übliches UFO, bzw. irgendeinen, nicht verifizierbaren
Lichtball, sondern eine Konstruktion, die – aus welchen Gründen auch immer –für
kurze Zeit sichtbar wurde. Der Begriff des „transparenten Aluminiums“ wurde erstmals
in einer der Star-Trek-Spielfilme mit Captain Kirk erwähnt und in der neuen SpielfilmSerie wieder aufgegriffen. Gibt es solch ein Material wirklich (und es gibt inzwischen
tatsächlich offizielle Verlautbarungen darüber), so wird viel verständlicher, dass es
durchscheinende Glas-Dome, Türme und Pyramiden, sowohl auf dem Mond als auch
an anderen Stellen in unserem Sonnensystem gibt, denn mit so einem Material könnte
man kilometerhohe Gebäude errichten. Die alte Baumeisterrasse, die wir Antiker nennen, soll damit gearbeitet haben. Weil es langlebige Eigenschaften hat, gibt es auch
nach Milliarden von Jahren noch Ruinen davon. Könnte es also sein, dass es auch in
unserer Atmosphäre Konstrukte davon gibt, vielleicht, um das Wetter in Zaum zu halten?
10

Vergrößerung
Diese Ecke wirkt symbolisch, wie der Scheinwerfer in der „Truman-Show“, der aus
einem völlig blauen Himmel herunterfällt und den Helden der Geschichte an seiner
Umgebung zweifeln lässt. Erst einmal aufmerksam geworden, bemerkt er noch mehr
Auffälligkeiten, die ihn dazu bringen, seiner künstlichen Umgebung zu entfliehen. Soll
uns so ein Bild ebenfalls zum Nachdenken anregen?
Am Menschen ist sehr viel mehr dran, als uns mitgeteilt wird. Nehmen wir die Fähigkeit, mit dem inneren Auge ferne Dinge wahrzunehmen. Sie wird „Remote Viewing“
genannt, wie ich weiter oben schon anführte. Ingo Swann ist einer derjenigen und der
für diese Fähigkeit bekannt wurde. Er war es auch, der mit ihrer Hilfe Aliens auf der
Rückseite des Mondes entdeckte. Unglaublich viele seiner Zeichnungen, die auf solchen „Sichtungen“ beruhten, wurden später bestätigt. Doch die Remote Viewer selbst
sagen, dass wir das alle können. Würden wir diese Fähigkeiten aktivieren, könnten
wir die Manipulationen des Deep State sofort durchschauen und damit wären sie wirkungslos. Deshalb sollen wir von diesen Dingen nichts wissen. Doch solche Gaben
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und viele andere gehören zu unserem Erbe und sollen und können wieder aktiviert
werden. Das Organ dazu ist die Zirbeldrüse, das 3. Auge.

-

-

-

Die Massenverhaftungen, von denen Whistleblower seit Jahren sprechen, finden (anscheinend) wieder nicht statt, denn wer und mit welchem Recht kann diese Leute denn
schon aburteilen, da die Organisationen, denen sie angehören, ja bis in die höchsten
Kreise reichen? Stattdessen werden einige exemplarisch vorgeführt, wie schon z.B.
Epstein, einige werden freiwillig zurücktreten (und das ist schon massenhaft passiert,
inzwischen Hunderte CEOs), Selbstmord begehen, an Corona „sterben“, Unfälle haben, Pleite gehen. Alle aus den pädophilen Ringen, Satansanbetern, Sklavenhändlern
usw. holt ihr negatives Karma auf irgendeine Weise – und das nun sogar extrem
schnell – ein.
Eine massive Verschiebung der Vermögenswerte vieler wird in Richtung weniger geschehen. (Die Reichen werden noch reicher, die Armen noch ärmer.) Das hat es in
der Geschichte immer wieder gegeben, jedoch (auf dieser Welt) nie in diesem Ausmaß. Aber auch aus dem kann und wird etwas Gutes hervorgehen, denn dies gibt die
Gelegenheit, sich mehr auf die inneren Werte zu besinnen und sich nicht so sehr am
Außen (am Geld) zu orientieren. Dennoch kann die Ungerechtigkeit hinter all dem
keinen Bestand haben und wird es auch nicht.
Die Menschen lassen sich vielleicht drangsalieren, aber der Krug geht nur so lange
zum Brunnen, bis er bricht. Je mehr Drangsal von außen kommt, je mehr Druck hier
aufgebaut wird, desto wahrscheinlicher wird es, dass dieser sich entladen wird. Diejenigen, die also möglicherweise hinter diesem Szenario stehen, sollten sich da gut
überlegen, was sie tun. Nicht alles kann von Quantencomputern vorausberechnet
werden, weil die Menschen eben nur zum Teil berechenbar sind. Man kann vielleicht
auf Grund des bisherigen Verhaltens auf zukünftiges schließen. Was jedoch kein
Computer einrechnen kann, sind karmische Angelegenheiten. So kann durchaus jemand zu einem Anführer werden, für den keine diesbezüglichen Berechnungen vorliegen, weil der aufgebaute Druck, Wissen, Fähigkeiten und eine Persönlichkeit aus
einem anderen Leben aktiviert. Das ist es, was wir in der Querdenken-Bewegung gerade sehen. Um hier korrekte Voraussagen machen zu können, müsste man die gesamte Inkarnationskette von jemanden und die grundlegende Seelenstruktur aufschlüsseln und diese kennt nur die Person selbst, bzw. die Erste Quelle.
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Schon jetzt regt sich Widerstand und selbst Journalisten, die dem Mainstream verpflichtet sind, fangen an, umzudenken und umzuhandeln. Anselm Lenz, der die Initiative (als Verein) „nichtohneuns.de“ gegründet hat, mag hier als Beispiel dienen.
Es wird in den Nachrichten von einer Kampftruppe fürs Weltall gesprochen. Doch dass
wir die nötige Technik haben müssten, um die Leute dorthin zu bringen, darüber wird
kein Wort verloren. Offiziell haben wir diese ja gar nicht. Also müssen wohl die Geheimprogramme (zumindest zum Teil) offengelegt und gezeigt werden, was wir davon
schon haben und was da draußen so vor sich geht. „Dort draußen“ soll es ähnlich
zugehen wie hier: Sklavenhandel, Kriege, Korruption, Egoismus, Kapitalismus, Bereicherung auf Kosten anderer usw. Warum also sollten wir uns ändern und in jeder
Hinsicht „gut“ werden, denn dann könnten wir dort draußen nicht bestehen, oder? Ein
einziger Mann jedoch hat die Welt vor 2.000 Jahren verändert. Würden nun alle von
uns seinen Richtlinien der Liebe folgen und nach draußen gehen, dann könnten wir
dort eine ähnliche Veränderung bewirken... Angeblich „folgen“ einige außerirdische
Rassen Jesus.
Die so genannte Allianz wird auch nicht das Ruder übernehmen, denn sie sind Teil
der Geheimprojekte und müssten sich ja dann selbst stellen und ein Urteil über sich
ergehen lassen, selbst wenn sie sich sozusagen auf die „gute Seite“ gestellt haben.
Denn wie sollte das aussehen? Das „gute“ Militär, die Allianz innerhalb der Geheimprojekte stürzt die Negativ-Elite, hält dann die Ordnung aufrecht, tritt nach neuen Wahlen zur Seite, übergibt sich selbst der Justiz und wartet dann in aller Ruhe die über sie
verhängten Urteile und Strafe ab? Das ist nicht sehr wahrscheinlich, weil es der Natur
des Menschen widerspricht.
Die neue Technik (wie in einem anderen NL erwähnt) wird wohl nicht mit einem Schlag
eingeführt werden, sondern nach und nach, so dass die sich Produktionsbetriebe umund darauf einstellen können. Allein diese zwei Navy-Patente könnten dazu führen,
dass wir nicht mehr mit den fossilen Brennstoffen die Luft verpesten. David Wilcock
behauptet, dass er daran arbeitet, solche Technik für alle verfügbar zu machen.
Wir bräuchten nicht einmal mehr Straßen, wenn wir alle Flugautos hätten, was angeblich längst möglich ist.
Wir könnten offiziell nicht nur die Erde, sondern auch das Sonnensystem verlassen
und auch Bergbau außerhalb der Erde betreiben. Das Überbevölkerungsproblem
ließe sich mit Kolonien außerhalb leicht lösen. Das transparente Aluminium, das in
Star Trek und oben erwähnt wird, wurde bereits offiziell erfunden. Dies ist der Baustoff
für die Gebäude „dort draußen“, weil er extrem leicht ist und somit ungeheure Bauvorhaben durchführbar werden. Mit all dem wäre die Vollbeschäftigung schon leicht erreichbar. Inzwischen gibt auch die NASA zu, dass wohl überall dort draußen trinkbares
Wasser existiert:
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Werden wir jedoch tatsächlich ins Weltall aufbrechen, so könnten die drei Planeten
einer neu registrierten Gattung höchst interessant sein, nämlich die Edelstein-Planeten, die komplett aus z.B. Rubinen und Saphiren bestehen. Armut muss in keinster
Weise sein und ist im Prinzip das Armutszeugnis einer Kultur.
Es werden auch weiterhin Versuche gemacht werden, uns alle unter irgendeine Form
der Kontrolle zu bringen. Doch alle werden scheitern, so wie wir auch nicht mehr in
Resonanz waren/sind, zu Millionen an einer Seuche zu erkranken und zu sterben. Das
ist vorbei. Die Schwingungssenkung, die die Angst verursachte, ist jedoch ein
Schwungholen, so dass wir danach viel höher schwingen als vorher. Es findet eine
beispiellose Reinigung statt. Im Prinzip sind wir in dem Fieberschub, den die Welt
braucht, um sich vom energetischen Müll/Karma zu befreien. Meister nahmen früher
Karma ihrer Schüler auf sich, um es dann letztlich zu verbrennen. Das geschieht gerade weltweit, und es ist unsere Welt, die uns hier befreit.
Das Wirtschaftssystem wird sich neu ausrichten und eine Goldwährung wird wohl am
wahrscheinlichsten sein, doch vielleicht müssen wir erst durch eine Hyperinflation gehen.
Viele spirituelle Menschen und auch Verschwörungstheoretiker sind nun in einer Euphorie, weil sie glauben, dass nun alles aufgedeckt wird, alles so kommt, wie sie es
sich wünschen, bzw. befürchten. Es stimmt, dass die alte Welt unwiederbringlich verloren ist. Es stimmt jedoch nicht, dass die neue schon da ist. Wir sind nun für alle
sichtbar und nicht nur theoretisch im Übergang in eine neue Welt, in ein neues Zeitalter. Das Chaos, das damit verbunden sein muss, werden sich gewisse dunkle Kräfte
zunutze machen wollen und es zeitweise auch schaffen, weil zu viele Menschen noch
dahingehend Resonanzen haben. Es liegt an uns, das zu verändern, indem wir uns
ändern.

Und genau daran arbeiten wir hier von der Irantia-Glücksoase und -Lichtakademie.
In diesem Sinne, bis bald…
Patrizia Pfister
Schwärzelbach, 24.8.2020
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