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Zentralsonne in physischer Form gefunden!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nachrichten zum Goldenen Zeitalter und dem Aufstieg
In eigener Sache:
Liebe Menschen, schon seit vielen Jahren führe ich nun Heilungs-Aufstellungen Durch. Über
3.000 Stück sind da inzwischen zusammengekommen. Da wir an den Seminar-Wochenenden immer genügend Stellvertreter hatten, stellten wir dann als Zusatz-Veranstaltung abends
auf.
Durch Corona haben wir uns nun überlegt, wie wir das weiter durchführen könnten, weil diese
Arbeit so extrem wichtig ist. Am 2. Wochenende im September haben wir nun damit begonnen, und es lief so wunderbar, dass ich diese Heilungsmöglichkeit für alle eröffnen möchte,
beginnend mit dem 10. und 11. Oktober 2020.
Alles ist Energie. Alles, was um uns herum geschieht und auch in uns drinnen, wird von uns
aufgezeichnet. Diese energetischen Aufzeichnungen verwenden wir in den Aufstellungen,
um uns Probleme (jedweder Art) anzusehen.
Ab dem 10. und 11. Oktober wird es regelmäßig Aufstellungs-Wochenenden geben, aber
eben nun online, und zwar 8 Stück pro Tag.
Dabei arbeite ich eng
•
•
•

mit der geistigen Welt,
mit der persönlichen Akasha
und den Energie-Konstrukten des Aufstellers zusammen.

In einer kleinen Zeremonie wird das, was da aufgezeichnet ist, z.B. der Glaubenssatz:
„Ich verdiene es nicht, immer genügend Geld zu haben“, auf jemanden übertragen, genauso wie alles, was in das Aufstellungs-Thema hineingehört. Diese personalisierten
Energien interagieren dann miteinander, so dass der Aufsteller für sich Erkenntnisse gewinnt, die er dann auch in Handlungen umsetzen kann. Doch dabei bleibt es nicht: Wir
stellen auch immer eine Lösung, und so bekommt der Aufsteller immer ein neues „Programm“ zurück, das dann in die Aktion geht. Niemand, der hier eine Rolle übernimmt,
erhält diese zufällig. Sie hat dann immer auch etwas mit einem selbst zu tun. Daher bekommt man bei jeder Aufstellung, egal ob als Zuschauer, Stellvertreter oder Aufsteller,
immer die entsprechende Heilung/Umprogrammierung von 8 Aufstellungen mit.
Und so ein Tag funktioniert so:
1. Du bekommst ein Einladung mit einen Zugangs-Link für den ganzen Tag.
2. Wir machen eine erklärende Einführung und die Vorstellung der Aufstellungs-Themen.
Dies wird eine separate Aufzeichnung sein.
3. Dann geht man aus dem Meeting raus in die ausgemachte Pause und geht dann wieder in das gleiche Meeting rein, bei dem dann die erste Aufstellung beginnt. Dabei
müssen Kamera, Mikrofon und Lautsprecher an (und vorhanden) sein, damit jeder alle
hören und sehen kann.
4. Am Ende der Aufstellung geht man wieder aus dem Meeting raus in die ausgemachte
Pause. Auf diese Weise werden alle 8 Aufstellungen einzeln aufgezeichnet. Der
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Aufsteller erhält dann eine Zoom-Aufzeichnung über seine Aufstellung oder eine verkleinerte mp4-Datei zugeschickt.
5. Dann geht man wieder in das gleiche Meeting für die nächste Aufstellung rein und am
Ende wieder raus usw.
Wir haben das durchprobiert und es lief so problemlos, wie wir uns das nur wünschen konnten. Wir hatten dabei alle einen schönen, entspannten Tag, der für die Aufsteller, die dann
meist auch in allen Aufstellungen Stellvertreter waren, viel Heilung und Neuordnung gebracht
hat.
Es ist also überhaupt nicht stressig und sogar kostengünstiger, als wenn man hierherkommen müsste. Und man hat noch eine Aufzeichnung davon, so dass man sich einzelne Aspekte, die man vielleicht nicht ganz mitbekommen hat, noch einmal ansehen kann. Da dies
jeweils ein Tages-Seminar ist, liegt der Preis bei 166.- € (aber eben für 8 Aufstellungen).
Wenn der 10.10.2020 voll ist, geht es mit dem nächsten Tag weiter. Mehr als 16 Aufstellungen pro Wochenende sind aber nicht möglich.
Anmeldung: https://irantia.com/10-10-20-aufstellungstag/

*
Für die Kinder und für dich:
Mit der Maskerade werden die Kinder extrem traumatisiert, vor allem, wenn dann noch überfallartig Einsatztrupps kommen, die Kinder ergreifen und zwangsweise testen.
In der kommenden Stufe 8 des Weges mit Ethan (und im Irantia-Buch)
-

-

ist eine Meditation enthalten (Nr. 32), die „Aufhebung von Schultraumata“ heißt.
Wer schulpflichtige Kinder oder Enkel hat, dem empfehle ich dringend, das IrantiaBuch 1 oder diese eine gefilmte Stufe bei uns einzukaufen und diese Meditation mit
den Kindern zusammen zu machen. Nicht nur, um die aktuelle Situation wieder auszuheilen, sondern auch, um diese Informationen in das Kollektivfeld einzuspeisen.
Wer etwas für die Kinder tun will, ohne dass er selbst direkt betroffen ist, kann das
Gleiche tun (eben für das Gemeinwohl), einmal für sich selbst und dann noch im Namen aller Kinder;
ist eine Zusatz-Meditation enthalten, die das Masken-Trauma behandelt (nur Video)

Bestellmöglichkeit Buch: http://shop.irantia.com/das-irantia-buch.html
Bestellmöglichkeit Einzelstufe 8, Level 1, ab 5.10.2020: Mail an elina@irantia.com
Auch kommt ein kostenfreier YouTube-Beitrag zur Behandlung des Masken-Traumas bei unserem Kanal.

*
Liebe Leute, schon vor vielen Jahren sagte mir die geistige Welt, dass die Erde ein Ort sei,
an dem traumatisierte Seelen hingeschickt werden oder herkommen, um diese Traumata (=
Verletzungen) auszuheilen. Diese äußern sich oft in Ängsten oder setzen sich sogar automatisch in Angst/Phobien um. Corona hat nun bestätigt, dass tatsächlich praktisch alle traumatisiert sind, denn die Ängste sind nun offengelegt. Der Anlass ist eigentlich „egal“, in dem
Sinne, dass Corona, bzw. nun eher die Maßnahmen, „nur“ der Auslöser für das ist, was sowieso da ist/war. In dem Moment, in dem Verletzungen „nach oben“ kommen, werden sie
sichtbar, spürbar und vor allem: Bearbeitbar. Das ist nun massenweise der Fall und wie wir
wissen, sogar weltweit. So etwas gab es noch nie. Ja, wir hatten andere Situationen, in
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denen Angst geschürt wurde, wo Angst nach oben kam (zwei Weltkriege, Kalter Krieg, Angst
vor dem Klimawandel usw.), doch selbst bei den Weltkriegen betraf es nie jeden einzelnen
Menschen auf der ganzen Welt. Doch nun ist das der Fall. Das ist eben die große Chance,
und wir werden sie nutzen, egal wie lange das dauert.
Doch die Traumata führen auch zu irrsinnigem Verhalten, also gut, nennen wir es Verhaltensauffälligkeiten, und auch das wird nun offengelegt. Hier musste ich sogar in der eigenen
Familie wirklich Schockierendes erleben. Das beginnt eben in der Familie und setzt sich in
allen Gesellschaftsbereichen bis hin zur Obrigkeit fort.
Wenn ihr euch erinnert, wurde in einem Channeling vor Corona gesagt, dass die beschädigsten Seelen diejenigen sind, die in den Regierungen und wichtigsten Organisationen „sitzen“. Das erscheint mir nun doch ziemlich deutlich geworden zu sein. Sie brauchen Heilung,
keine Verurteilung – doch wie können wir dorthin kommen?
Nun, Schritt für Schritt, auch wenn es Geduld erfordert. So ein Schritt kann die Teilnahme
hierbei sein:

Ich bin an diesem kostenlosen online-Channeling-Kongress 2020 mit 3 Channelings dabei:
1. Kryon:
2. Tamara (eine Blue Avian):
3. Yogananda:

Channeling = Heilung = Lebensverlängerung?
Vom Wert der Symbole
Alle Welt macht/ist im Yoga

Trailer zum Kryon-Channeling von Patrizia:
https://channeling-kongress.acemlnc.com/lt.php?s=9e24477284e29b51590d570327c08ad9&i=10A14A2A103
Hier ist ein Link mit einem Grußwort des Veranstalters:
https://www.youtube.com/watch?v=ZRA52jQpVXk
Insgesamt sind 50 Referenten am Start. Der Kongress findet vom 23. - 30.10.2020 statt.
Hier kannst du dich kostenlos anmelden: https://www.channeling-kongress.de

*
Wir haben ja auch einen YouTube-Kanal. Wenn wir 4.000 Wiedergabe-Stunden zusammenbekommen, können wir live streamen, das hieße, dass Channelings und andere Sachen in
dem Moment bei den Menschen ankommen können, in dem sie gegeben werden. Ihr könnt
uns dabei unterstützen, indem ihr irgendwelche von unseren Filmen dauernd laufen lasst. Du
musst ja nicht zuhören, wenn du die Filme schon kennst. Wenn du den Kanal abonnierst (das
kostet nichts), dann bekommst du sofort die Benachrichtigung, wenn neue Filme hochgeladen werden oder eben ein Live-Channeling oder ein Livestream kommt. So eine Möglichkeit
hätte ich mir am Zeichen-Wochenende gewünscht, weil da einfach so viel passiert ist. Hier
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kannst du den YouTube-Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/channel/UCSTGWdbny5I-75lwm_tbeCA/videos
Wir haben bald T-Shirts mit einem der drei Blue Avians drauf. Näheres folgt, sobald sie eingetroffen sind.

*
In der Irantia-Zeitung (Infos und Anmeldung: https://irantia.com/newsletter/) gebe ich ein
Mehr an Informationen, als es für den Newsletter sinnvoll ist. Wer mehr von dem möchte, wie
wir es in den letzten Jahren gegeben haben, ist mit 8 Euro pro Monat dabei. Informationen
sind natürlich Kopfsache. Alle Methoden und Hilfsmittel von Irantia beruhen jedoch auf der
Herzenergie, genau wie meine Kontakte zur geistigen Welt. Wir brauchen beides. Wir haben
das Recht zu verstehen, was vor sich geht und das geht halt meist nur mit dem Verstand.
Natürlich kann man auch viel mit dem Herzen sehen und erkennen, aber eben nicht alles.
Wir haben den Verstand nicht bekommen, um ihn so abzuschalten, wie wir zeitweise das
Herz ausgeschaltet haben. Wir brauchen beides. Wir brauchen auch beide Gehirnhälften,
den logischen und den intuitiven Verstand, der sich dann mit dem Herzen synchronisiert.
Dann gibt es auch noch das Bauchgehirn, welches das Unterbewusstsein repräsentiert. Die
Kohärenz von diesen vier Wissens-, Kraft- und Liebesquellen ist der Weg für den Aufstieg.
Auch für die Münchner Demo vom 12. September gab es das gleiche Hickhack wie für das
Zeichen-Wochenende vom 29. - 30.8.2020. Erst wurde sie erlaubt, dann verboten und dann
auf 1000 Teilnehmer beschränkt. Doch die Anwälte hatten keine Ruhe gelassen, und so
wurde die Beschränkung mitten in der Nacht wieder durch ein Gericht gekippt und das in
einem Land, in dem ein Söder „wütet“. Das Recht hat auch hier gesiegt und wird nun immer
mehr und immer öfter siegen.
Dennoch wird hier so agiert, dass es den Teilnehmern und den Veranstaltern sehr schwer
gemacht wird und alle mit der Zeit mürbe werden. Warum müssen die Bescheide z.B. mitten
in der Nacht kommen? Dann wurde auch der Umzug wieder
-

zunächst aufgehalten,
dann loslaufen gelassen (ganze 600 m),
dann wurde wieder behauptet, die Abstände stimmten nicht,
man müsse wieder Masken aufsetzen
und schließlich wurde der Zug gestoppt und ganz aufgelöst, bzw. haben die Veranstalter den Zug dann selbst aufgelöst, um sich zur Theresienwiese zu begeben.

Ein Arzt, der vor Ort Atteste gegen das Tragen von Masken ausstellte, wurde in Gewahrsam
genommen.
Eine Rechtsanwältin und ihre Mutter, die sich gegen „Antifa-Leute“ wehrten, wurde von der
Polizei festgenommen. Ja, du hast richtig gelesen, die Opfer, nicht die Angreifer wurden festgesetzt.
Zwischen 10.000 und 20.000 Menschen nahmen hierbei teil und wurden von der Polizei ständig gestört und gefragt, warum sie denn keine Maske trügen. Auch wurden die Personalien
aufgenommen, also Daten von friedlichen Protestlern gesammelt. Das ist pure Schikane, in
einem Land, in dem wir eigentlich die Demonstrationsfreiheit haben, wo bei über 100 Demonstrationen niemals Infektionsherde geschaffen wurden und somit das Theater um
die Abstände und Masken völlig absurd ist!!!
Mit all dem wird immer mehr die Aufmerksamkeit (auch von denen, die noch nicht verstanden
haben, was da geschieht) auf dieses unmögliche Benehmen gerichtet.
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Es gibt sehr viele schlechte Nachrichten, weil vor allem auch die Maskensache unglaubliche
Ausmaße und Auswüchse nach sich zieht. Und da reden wir noch nicht von der Wirtschaft.
Doch solche Ereignisse wie in Berlin und München – zweier Hauptstädte – zeigen, dass die
Zeichen sehr wohl auf Licht (und für die Herrschenden auf Untergang) stehen, auch wenn
wir derzeit noch durch einen „karmischen Flaschenhals“ (so nennt das Erzengel Michael)
hindurchmüssen. Es ist Licht am Ende des Flaschenhalses, und wir nähern uns diesem Licht,
das heißt, dass es größer wird, auch wenn wir noch ringsum von Dunkelheit umgeben sind.

Hast du gewusst?
-

Dass die Zentralsonne ein wirklicher Stern ist, der um 200 Millionen Jahre älter ist
als das Universum selbst!!! Er war schon vor dem Urknall da und wird Methuselah
genannt:

https://www.youtube.com/watch?v=ET-rZSZ0KkQ
Seine Entdeckung ist eine Sensation, die aber kaum Beachtung findet, und zwar
deshalb, weil das nicht nur die Urknalltheorie zu Fall bringt, sondern die ganze damit zusammenhängende Physik.
Außerdem gibt es hier auch spirituelle Folgen:
Der Stern ist 14,5 Milliarden Jahre alt. Faszinierenderweise ist er gar nicht einmal
so weit weg von uns, nämlich nur 190 Lichtjahre. Könnte es dann sein, dass unser
Raumbereich hier auch älter ist? Dass die Geschichte dieser Raumgegend hier bis
in das Vorgänger-Universum reicht?
Ja, genauso ist es! Mir wurde immer wieder gesagt, dass hier nicht nur, was die
Menschen betrifft, etwas Besonderes vor sich geht und vorhanden ist, sondern
auch der Raumbereich selbst eine uralte Geschichte hat. Dass diese vielleicht sogar bis ins Vorgänger-Universum zurückreicht, wusste ich aber auch noch nicht.
Methuselah befindet sich im Sternbild Waage.
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Noch schockierender sind neuere Forschungen, die das Alter des Universums auf
11,4 Milliarden Jahre zurückstuften. Damit wäre Methuselah sogar 3 Milliarden
Jahre älter als unser Universum!
Damit das klar ist: Dass dieser Stern die Zentralsonne ist, wird von mir behauptet, weil er
mir das so sagte. Mehr zu ihm/ihr in der IAZ 5.
-

Dass auf der Venus, am 14. September 2020, eine sensationelle Entdeckung gemacht
wurde? Dort fand man Moleküle (Monophosphan), die nur durch lebende Organismen
produziert werden können. Die Venus fiel in den letzten Jahren schon dadurch auf, dass
die Bedingungen in den oberen Schichten für Leben geeignet wären, und nun hat man
offensichtlich einen Beweis gefunden. Die Venus war einst komplett lebensfreundlich, wie
man nun auch zugibt. In der Atmosphäre könnte davon also noch ein Überrest von dem
Leben von damals übriggeblieben sein.

Venus

Hast du gewusst?
-

-

-

Dass es das oberbayerische Volksblatt geschafft hat, gar nicht über die größte Demo
in München (mit 10.000 bis 20.000 Teilnehmern) seit Monaten zu berichten?
Dass der Autor des Artikels: „Haben die Covidioten recht?“, von seiner Zeitung entlassen wurde? Das ist nur ein Beispiel von inzwischen Hunderten von Fällen, bei denen kritische Stimmen ausgeschaltet werden. Das funktioniert nur so lange, wie diese
nur einzelne sind. Wenn wir immer mehr werden, kann man das nicht mehr auf diese
Weise durchziehen.
Dass YouTube nun so extrem oft gegen Corona-Kritiker vorgeht, wodurch die entsprechenden Aktivisten auf die Plattformen BitCute, Telegramm usw. ausweichen
müssen, weil ihre Filme oft schon nach Minuten mit fadenscheinigen Begründungen
gelöscht werden?
Dass Israel ab der zweiten Septemberwoche den zweiten Lockdown hat?
Dass Ungarn und die Ukraine die Grenze wieder dichtgemacht haben?
Dass Spanien folgen wird?
Dass man im Dezember mit 30.000 Corona-Toten rechnet? Dabei hat diese Krankheit
(bisher) sogar eine Untersterblichkeit produziert. Ständig werden irgendwelche Katastrophen in die Zukunft projiziert und somit der Angst-Hype aufrechterhalten.
Dass Bauchschmerzen nun schon als Corona-Verdacht „gedeutet“ wird? So kann
man nun die Kinder als Gefährdungsgruppe miteinbeziehen und die Maskenquälerei
weitertreiben... Hinzu kommen noch Symptome wie Blähungen, Schweißfüße, Mundgeruch, Haarausfall, Erektionsprobleme, Ohrenschmalz. Satire: Endlich haben wir die
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-

-

Erklärung für all diese Symptome, und wenn man eines dieser Symptome hat, braucht
man gar keinen Test mehr zu machen, weil man dann automatisch Corona hat. Oh,
Mann.
Dass man jetzt tatsächlich wieder eine (neue) Schweinepest aus dem Köcher zieht?
Corona zieht wohl nicht mehr so.
Dass in einer wirklichen Krise die Menschen immer zusammenhalten und zusammenrücken? Im Moment ist das Gegenteil der Fall, denn die Menschen werden auseinandergehalten, gehen sich gegenseitig medial an die Gurgel, denunzieren sich gegenseitig.
Dass der ehemalige Fernsehpfarrer Jürgen Fliege gesagt hat: „Corona legt überall
den Finger drauf, wo Scheiße ist.“ Und da hat er recht. Den Menschen wird bewusst
gemacht, was sie seit Jahren ignorieren, sei es die eigene Befindlichkeit oder die der
Menschheit als Ganzes oder auch die der Welt. Und weiter Herr Fliege: „... Als wenn
das ein Bote Gottes wäre, der sagt: Ich sag euch mal, wo überall die Scheißhaufen
liegen, die ihr nicht sehen wolltet über 10, 20, 30 Jahre. Jetzt sag ich‘s euch. Und wir
sind geschockt.“ Und weiter sagt er sinngemäß: Aber, anstatt uns an die Arbeit zu
machen, verkleben wir denen, die das machen wollen, das Maul.
Ziemlich deftige Worte für einen Pfarrer. Man merkte ihm an, wie angepisst er war/ist.
Und ich stellte in einem der IAZs noch die Frage: Wo ist denn bitte in der Krise die
Kirche? Hier bekam ich eine Antwort. Fliege sagt auch, dass wir nun die Demokratie
weiterentwickeln müssen. Dem kann ich nur zustimmen. In diesem NuoViso-Beitrag
ist sein Interview und vieles andere enthalten.
Link dazu: https://nuoviso.tv/home/home-office/home-office-56.

-

Dass Kinder nun zu Masken-Polizisten ernannt werden?
Dass z.B. die Bilder von „König der Löwen“ nun umgemalt werden und die Löwen hier
jetzt Masken tragen?

-

Dass den Kindern in der 1. Klasse die AHA-Regeln beigebracht werden, zu denen
gehört, dass es falsch ist zu singen, zu spielen, einander nahe zu sein?
Dass Kinder in der 1. Klasse nun darin unterrichtet werden, dass es falsch ist,

-

•
•
•

Nähe zu suchen,
mit Freunden zu spielen
und zu singen.
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-

-

-

Dass inzwischen schon etliche Kinder im Unterricht wegen der Masken ohnmächtig
wurden? Der Atem vergiftet systematisch alle Maskenträger. Wenn man absichtlich
Kranke produzieren will, ist dies das „richtige“ Geschäftsmodell.
Dass nun die ersten Berichte der Testgeschädigten eintreffen, weil einige dieser
Tests ja über die Nase bis ins Gehirn durchgeführt werden. Der Riechnerv ist eigentlich kein Nerv, sondern eine Ausstülpung des Gehirns und dieser wird oft getroffen,
wenn da so ein Stäbchen eingeführt wird. Hier wird die Blut-Hirnschranke durchbrochen und daher gibt es nun schon viele Fälle von Hirnhautentzündungen, die durch
die Tests entstanden sind. Außerdem gibt es Berichte von „Verunreinigungen“ der
Stäbchen, so dass etwas (was auch immer) direkt ins Gehirn gelangen konnte.
Dass es noch immer keine Corona-Erreger-Identifikation gibt? Auf etwas nicht Bewiesenem gründet der ganze Corona-Maßnahmen-Irrsinn.
Dass die für Corona maßgebenden Ärzte sowohl in Deutschland als auch in Österreich Tierärzte sind?
Dass laut Arbeitsrecht das Tragen der Masken eigentlich streng geregelt ist? Die
Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen, werden sowohl in der Schule als
auch in der so genannten Alltagsmaske der Erwachsenen extrem überschritten, was
zahlreiche Experimente nun zeigen. Vor Corona wurden die Arbeitgeber verknackt,
wenn ihre Arbeitnehmer hierdurch geschädigt wurden. Jetzt werden sie verurteilt,
wenn sie sie nicht schädigen. Wie offenbar verrückt diese Welt ist, zeigt sich nun immer mehr. Sie war es schon vorher, doch da wurde es ignoriert, weil das bequemer
war. Doch nun wird es immer unbequemer.
Dass es nun schon bei der Testserie in Bayern eine ganze Pannenserie gibt? Erst
wurden Tausende Tests mit Bleistift beschriftet, so dass man sie nicht lesen konnte.
Dann konnten 40.000 Tests nicht rechtzeitig erledigt werden, bei 10.000 am Flughafen
gab es Verzögerungen. Am Nürnberger Flughafen war ein Tester ein sogenannter
„Superspreader“, also ein Mensch, der Virus-positiv und damit eine Virenschleuder ist.
Man wusste das, ließ ihn aber weitermachen, und nicht einmal die Kollegen wurden
informiert.
Dass in Schweden schon viele TUI-Mitarbeiter Mikrochips unter der Haut haben, mit
denen sie bargeldlos zahlen können, sie ohne Schlüssel auskommen und Daten hochladen können?
Dass das Bargeld deshalb abgeschafft werden muss, um einen Banken-Run zu verhindern? Würden 5% aller Menschen ihr Geld von der Bank holen, wären sie alle
bankrott. Der Banken-Run kommt dann, wenn die Menschen das Vertrauen verlieren
und wir sind kurz davor.
Dass es in Österreich nun von Seiten der Behörden (durch eine Anpassung des Paragrafen 9 der Corona-Verordnungen) erlaubt ist, in jedes Unternehmen, jeden
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-

-

öffentlichen Raum, einfach überall (solange es kein Privathaus ist) ungefragt einzudringen und Unterlagen einzusehen? Früher brauchte man dazu einen richterlichen
Beschluss. Den braucht man nun nicht mehr. Link dazu: https://www.youtube.com/watch?v=f2eQXY9vlto
Dass die EU nun direkt ermächtigt werden soll, Steuern zu erheben (damit man den
Corona-Schuldenberg tilgen kann)? Ihre Mitglieder haben ja auch gemeinsam Schulden aufgenommen. Beides hätten sie laut den eigenen Satzungen nicht tun dürfen.
Angedacht ist da auch eine Digitalsteuer, also eine „Bestrafung“ dafür, dass man online bestellt, nachdem man vorher selbst dafür gesorgt hat, dass die Menschen ja fast
keine andere Wahl mehr hatten.
Dass kommunale Verordnungen nun Bundesgesetze aushebeln können? (Siehe Maskenskandale)
Dass die Arabischen Emirate gerade damit beginnen, einen Corona-Impfstoff an
Corona-Helfer auszugeben? Wie viele von denen werden dann wohl krank werden?
Dass man bei jedem Arztbesuch genötigt wird, einen Corona-Test zu machen? Die
Ärzte verdienen gut daran, weshalb auch nicht alle geschlossen gegen die PandemieGeschichte vorgehen. Wenn nun Ärzte aber hergehen und die sonst übliche Behandlung verweigern und nur den Test machen wollen, wird es richtig kriminell. Unter dieses Wort kann man fast alles packen, was im Zuge von Corona durchgeführt wird.
Werden die Menschen, die hier kriminell vorgehen (Kinder in Schulen zwangsweise
testen...) jemals belangt werden (können)?
Dass in der 4. Klasse den Kindern geraten wird, Diskussionen zu vermeiden? Hier
sollen wohl wirklich Klone herangezogen werden, die alles machen, was die Obrigkeit
gebietet. Doch das wird nicht geschehen!
Dass die ausgerufene „epidemische Notlage“ bis Ende 2021 verlängert werden soll,
was das eindeutige Zeichen ist, dass man diese wohl nie mehr aufheben will? Das
Gleiche gilt für den Maskenzwang, der inzwischen von vielen Stellen als sinnlos bewiesen ist und dennoch im Alltag eingeführt bleiben soll.
Inzwischen gibt es globale Studien, die beweisen, dass kein einziger Lockdown
und sonstige Corona-Maßnahmen irgendetwas an dem Seuchenverlauf geändert haben.
https://www.youtube.com/watch?v=bVYOoJV1v5c
„Die Lockdowns waren ein Verbrechen an der Menschheit“, so Dr. Bodo Schiffmann.
Aus der Krankenhaus-Hygienezeitschrift, Ausgabe September:
https://www.youtube.com/watch?v=bVYOoJV1v5c:
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Dass die Polizei nicht nur am Zeichen-Wochenende massive Gewalt gegen friedliche
Demonstranten angewendet hat? Dieser Beitrag „Die Wahrheit kommt immer irgendwann ans Licht – Polizeigewalt“ (https://www.youtube.com/watch?v=dZDgJSl2pBE)
ist schwer auszuhalten, wenn man bedenkt, in welchem Land wir (scheinbar) vor
Corona lebten und wohin sich das Ganze entwickelt (bzw. entwickeln soll, wenn es
nach den Machthabern geht). Doch da es hier um den karmischen Flaschenhals geht,
wie Erzengel Michael unsere Zeit nennt, sind wir durch den auch irgendwann hindurch. Die Frage ist nur: Wann?
Die weltliche Erklärung für diese Gewaltausbrüche ist wohl, dass man Gewalt von
Seiten der Demonstranten erzeugen wollte, um dann die Bilder zu bekommen, mit
denen man dann harte Maßnahmen vornehmen und durchsetzen kann. Doch wie man
sieht, funktioniert das zumindest hier in Deutschland nicht mehr.

-

Das sieht man auch daran, dass die Polizei-Einheiten aus Sachsen und Bayern
tatsächlich den Befehl verweigert haben und die Berliner und niedersächsischen Einheiten ganz allein dastanden, um die Weisungen umzusetzen.
Dass an den Ibiza-Stränden nun schon Militär patrouilliert, um die Einhaltung neuer
Maßnahmen sicherzustellen?
Dass man Donald Trump nun als Klima-Leugner darstellt, nur weil er gesagt hat, dass
es im Winter kalt werden wird?

Das soll es für diesmal gewesen sein.
In Liebe
Patrizia Pfister
Schwärzelbach, 16.9.2020
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