NL 154
Der Höhere Blickwinkel auf das Zeitgeschehen,
Nachrichten zum Goldenen Zeitalter und dem Aufstieg
Korrektur zum NL 153: Ich meinte natürlich das 20. und nicht das 19. Jahrhundert, als es
mit dem Nazi-Regime begann.
Liebe Interessenten von Irantia
Unser Newsletter entwickelt sich langsam zu einem Nachrichtenblatt, weil die Ereignisdichte
einfach immens groß geworden ist. Ich bin den ganzen Tag am Recherchieren, um euch eine
ausgewogene Mischung an News zu präsentieren und diese durch den „höheren Blickwinkel“
zu ergänzen. Ich werde also für einige Zeit bei dem Format (gute Nachrichten, schlechte
Nachrichten, Absurditäten, höherer Blickwinkel) bleiben. Da jedoch der Zensurknebel immer
enger gezogen wird, kann es durchaus sein, dass wir da irgendwann darunterfallen. Daher
bleibe ich momentan bei dem schriftlichen Format, denn bei YouTube kann man die Dinge,
die ich hier äußere, nicht mehr sagen. Aber genau deshalb müssen sich die sozialen Medien
nun auch schon vor dem US-Senat rechtfertigen (siehe weiter unten).
In jedem NL waren irgendwelche Hilfen (und sei es „nur“ über eine Information) enthalten,
die nicht materiell ausgeglichen wurden. Ich kann und will einfach nicht mehr umsonst arbeiten. Daher werden wir hier nun eine Splittung vornehmen, damit diese Plattform für euch
erhalten bleiben kann. Es wird also zwei verschiedene Zweige geben: Das Nachrichtenblatt,
die Irantia-Aufstiegszeitung, die 8,-- Euro im Monat kostet, das so ähnlich aussehen wird wie
dieser NL 154. Es wird auch hin und wieder noch einen Newsletter geben, der an alle rausgeht und kostenlos bleibt. Kostenfrei bleiben auch die wöchentlich schon veröffentlichten und
noch zu veröffentlichenden Filme auf YouTube.
Wir haben durch Corona alles auf Online umgestellt und das ist toll, weil nun alles konserviert
wird und damit erhalten bleibt. Doch die bisherige Nutzung deckt nicht die Ausgaben, die ich
für meine Leute hier habe. Ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht, denn das Preis-Leistungsverhältnis ist für euch wirklich gut und auch in diesen Zeiten noch machbar. Durch die Mitarbeit von Ethan, Thoth, Tamara, Kryon und Yogananda wird auch eine hohe Qualität garantiert. Also: Wo liegt das Problem? Aufräumen werden alle müssen, Corona (und alles was
nun noch kommt) zwingt jeden Einzelnen dazu. Mit Hilfe geht es leichter und schneller
und diese bieten wir hier.
Jeder Newsletter bewirkt eine Schwingungserhöhung und der Nutzen für uns hat immer einen geringen Anteil. Alle NL werden auch noch als Bücher herausgegeben werden, weil da
sehr viel Wissen enthalten ist. Alle Einnahmen werden wieder in die Infrastruktur der Plattform investiert, weil wir hier wirklich ein systematisches Aufstiegskonzept anbieten, das für
jedermann machbar ist. Für mich behalte ich nur, was ich dringend brauche, um das alles
überhaupt machen zu können. Es werden wohl zwei bis drei „Zeitungen“ pro Monat werden,
die einem Informationsgehalt von ca. 50 Seiten entsprechen.
Wer also die „Irantia-Aufstiegszeitung“ ab Ausgabe 1 empfangen will und bereit ist,
dafür wenigstens eine Kleinigkeit monatlich zu bezahlen, der kann sich hier nun (neu)
anmelden.
Anmeldung: Mail an elina@irantia.com, Bezahlung mit PayPal (sabine@irantia.com) oder
Banküberweisung: MERKUR BANK KGaA, IBAN: DE 73 7013 0800 0001 2323 04
(BLZ: 701 308 00, BIC: GENODEF1M06)
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Viel lieber wäre mir jedoch, dass ihr euch auf der Plattform „Irantiaweg ins Neue Bewusstsein“ anmeldet (der Start wird bekanntgegeben) und systematisch die Angebote dort annehmt, um an euch zu arbeiten, denn je mehr das machen, desto schneller sind wir durch
diesen Schlamassel hier durch.
Weitere Absurdheiten:
-

-

-

-

Da testet man die Leute wie wild, lässt sie (im Zeitalter der Computer) ihre Angaben
mit Bleistift auf Papier ausfüllen und hinterher sind diese Zettel zu Hunderten nicht
mehr lesbar. Wie will man denn da Seuchenherde verfolgen, wenn es die denn mal
gibt?
Vor der Hamburger Demo warnte die dortige Ärztekammer die Mediziner davor, daran
teilzunehmen und drohte ernste Konsequenzen an.
Ursprünglich sagte auch ein Herr Drosten, dass Masken völlig sinnlos sind. Dr. Bodo
Schiffmann, ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt: „Es gibt keine medizinische Evidenz für das
Tragen von Masken.“ Und: „Alle, die sowas raten, sollten ihre Zulassung zurückgeben.“ (Link dazu: https://www.youtube.com/watch?v=b7S_IRV2fkA) Weiter: „Es gibt
aktuell keine medizinische Evidenz für das Fortbestehen der Covid19-Krankheit... Es
wäre sogar möglich, dass diese in Deutschland ausgestorben ist.“
Masken-Hersteller schreiben zu ihren Produkten, dass diese nicht vor einer Erkrankung schützen! Nur: Diese Packungsbeilagen bekommst du meist gar nicht zu Gesicht, weil die Lappen haufenweise im Laden, nicht einzeln verpackt, herumliegen.
Ein Jens Spahn, seines Zeichens Gesundheitsminister und Ausrufer der Abstandsregeln und Maskenpflicht, hier am 14.8.2020:

Warum gelten seine Regeln für ihn und für seine Veranstaltung nicht? Ist das Virus
von der CDU und greift seine Leute nicht an? Genauso wie es die Leute bei den Rassen-Demonstrationen nicht angegriffen hat, aber am 1.8.2020 (angeblich) so schlimm
wirkte, dass man die Demo abbrach. Doch durch keine einzige Demo hat es neue
Infektionsherde gegeben. Letztlich wird es so sein, dass uns Corona einen großen
Gefallen erwiesen hat, doch bis zu so einer Erkenntnis und so einer Wahrheit ist es
noch ein langer Weg.
Wenn du in ein Lokal gehst, muss du bis zum Tisch die Maske tragen und wenn du
dich gesetzt hast, darfst du sie abnehmen. Wie absurd ist das denn? Als ich mir eine
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Massage gönnte, verlangte der „Beipackzettel“ des Hotels doch glatt, dass du auf dieser Liege mit dem Gesicht nach unten (wo du sowieso schon weniger Luft bekommst)
auch das Ding tragen sollst. Wollen die denn, dass der Krankenwagen ständig vor der
Tür steht, weil die Leute Atemnot bekommen? Meine Masseurin hieß wie ich und war
zufällig die gleiche wie vor zwei Jahren. Wir hatten ähnliche Ansichten. Es war ein
angenehmes Gespräch und zeigt mir, dass doch viele Menschen sehr aufmerksam
verfolgen, was hier geschieht.
Selbst wenn du dir eine maschendrahtähnliche Maske vor das Gesicht hängst,
kommst du durch die Sicherheitskontrollen eines Flughafens (mehrfach getestet).
Frau Merkel hat sich seit Wochen nicht gerührt, obwohl die Menschen Aufklärung benötigten, trifft sich aber mit der Klima-Greta (einem Kind) Thunberg für 90 Minuten.
Erst werden zu wenige Masken gekauft, dann offensichtlich zu viele, denn nun werden
Millionen davon ins Ausland verschenkt und das, obwohl 48 Unternehmen Klagen
eingereicht haben, weil die gelieferten Masken von der Regierung noch nicht einmal
bezahlt sind.
Die Teilnehmer der Demonstrationen, die derzeit überall an den Wochenenden stattfinden, werden so benannt:
•
•
•
•
•
•
•

-

Aluhutträger
Verschwörungstheoretiker
Rechtsradikale
Homöopathen (AU MANN!!!)
Antisemiten
Esoteriker (AU MANN!!!)
Und sonstige Wirrköpfe

Hast du mitbekommen? Auf Mallorca gilt die Maskenpflicht schon im Freien, was man
hier auch einführen will.

Weitere Lichtblicke:
-

-

Viele Kinder müssen auch während des Unterrichts Masken tragen. Nun fangen die
Kinder an, sich selbst zu wehren und auch Eltern stehen endlich auf und gehen vor
Gericht.
Der wegen der Teilnehme am 1.8.20 gefeuerte Basketballspieler wehrt sich und geht
auch vor Gericht.
Die Schweden, die so beschimpft wurden, weil sie eben keinen Shutdown gefahren
und somit ihre Wirtschaft erhalten haben, stehen nun als die Gewinner da und wurden
mit ihren Maßnahmen zu 100% anerkannt.
Es wurden, was Corona betrifft, keine Experten aus den verschiedenen „Lagern“ angehört, sondern nur diejenigen, die eine einzige Meinung vertreten und auf Grund dieser einen Meinung wurden die Maßnahmen getroffen (so scheint es zumindest).
In der Schweiz wurden als Erstes die „Seiten“ für und gegen die Corona-Maßnahmen
zusammengebracht, um eine Brücke zu bauen und die Spaltung, die durch alle Länder
geht, zu überwinden.
Der Bund hat zu beweisen, dass die Maßnahmen gerechtfertigt sind, aber es gibt
keine Beweise. Jemand hat 100.000 Euro für den Nachweis eines Coronavirus ausgeschrieben. Diese stehen immer noch zur Verfügung. Kein Mitarbeiter irgendeines
Labors hat sich die Belohnung abgeholt.
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Seit Monaten gibt es in den Sentinel-Laboren1 keinen einzigen Fall der Krankheit, die
angeblich für uns so tödlich sein soll. Hier geht es um Politik, nicht um eine Seuche
Sucharit Bhakdi: „Eine Epidemie ist das Auftreten einer hohen Anzahl von Infektionskrankheiten, örtlich und zeitlich begrenzt.“
Dieser Mann sagte schon bei der Vogelgrippe und der Schweinepest, dass alles nur
ein Fehlalarm sei und deckte dabei auf, dass sich ein Herr Drosten hier böse geirrt
hatte. Aber genau dieser Mann ist nun wieder der Regierungsexperte, der sich – wie
sich nun herausgestellt hat – wieder geirrt hat. Bhakti hatte wieder recht.
Obwohl die Massenmedien auf die Panikmache eingingen, also einen Großteil
„Schuld“ an ihr tragen und diesen Mann monatelang niedermachten, wendet sich hier
das Blatt und etliche Zeitungen haben nun Anfragen an ihn für Interviews gestellt. Das,
was von Anfang an hätte geschehen sollen, beginnt nun langsam (wieder), nämlich
das Anhören verschiedener Meinungen. Hier passiert es aber nur, weil der Mann einfach alles völlig richtig vorausgesagt hat, was nun eingetroffen ist, nämlich das Ausbleiben der Millionen Toten.
Daher sind alle Gesetze, die hier wegen der Epidemie verabschiedet wurden, null und
nichtig, also illegal. Die Beweislast liegt bei der Regierung und die bleibt diese Beweise schuldig.
Es gab weder eine erste Welle, noch gibt es eine zweite und dennoch versucht man,
eine Dauer-Welle daraus zu stricken, weil man über diese eine extrem große Macht
über alle Bürger erlangt hat. Das ist der Grund, warum fast die ganzen Regierungen
in aller Welt mitgemacht haben.
Man setzt Laborbefunde (die Testergebnisse, die bis zu 80% falsch positiv sein können) einer Krankheit gleich. Doch da die allermeisten getesteten Menschen gesund
waren, zählen die Labortests nicht, sind auch Null und nichtig. Daher dürften die veröffentlichten Zahlen eigentlich gar nicht als Beleg für eine Krankheit genommen werden, weil sie das nicht sind. Dieser Test weist lediglich RNA- oder DNS-Schnipsel
nach – keine Krankheit – nicht einmal einen Erreger. Genau deshalb ist der Test ja
gar nicht zugelassen und auf diesen berufen sich die Politiker.
Dass es hier also um etwas ganz anderes gehen muss, wird schon dadurch deutlich.
Aber: Ist es nun die „böse“ Verschwörung im Hintergrund, die viele sehen? Oder nur
Dummheit, Unfähigkeit, Machtgier, Panik...? („Gute“ und „böse“) Verschwörungen gab
es zu allen Zeiten und viele davon flogen auf, andere wurden durchgezogen. Die Aufdecker von solchen hatten oft genug recht, aber auch nicht immer. Von Anfang an
haben wir keine erschöpften Politiker mit dunklen Ringen unter den Augen wegen
durchgemachter Nächte gesehen, die versuchen, eine echte Krise und Bedrohung zu
bewältigen. Da müssen und dürfen Schlüsse erlaubt sein.
Die derzeit getesteten Menschen sind alle symptomfrei, also gesund!
Da geht das „Kochstudio“ (das Robert-Koch-Institut, das seinen Ruf als wissenschaftliche Einrichtung völlig zerstört hat) her und lässt seinen Sprecher sagen, wie besorgniserregend ansteigend die Testergebnisse seien und wie schrecklich alles werden
würde. Mit diesem Horrorszenario haben sie schon einmal alle Menschen in Angst
und Schrecken versetzt und nun versuchen sie es wieder. Inzwischen haben viele ihre
Angst überwunden, wie man an dem permanent steigenden Widerstand, ausgedrückt
durch zahllose Videos und sprunghaft ansteigende Demonstrationen und Teilnehmerzahlen, auch sehen kann. Die Heilung des Angstvirus geht gut voran, jedoch wird es
noch einige Ereignisse geben, die wieder andere Ängste auslösen werden, aber auch
die werden geheilt werden. Die Zahlen, die von den Leuten dieser Organisation

Sentinel-Labore sind solche, die eingeschickte Proben von Menschen testen, die krank sind.
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geliefert werden, sprechen für sich, werden aber völlig anders interpretiert. Das muss
einen Grund haben. Wissen die dann doch etwas, das nicht veröffentlicht wird? Folgen
sie irgendwelchen Befehlen und wenn, ja von wem und warum? Viele Leute versuchen, dazu Antworten zu finden und stoßen meist auf sehr dunkle Antworten. Wir versuchen hier, auch die helle Seite zu belichten, bzw. das Ganze von oben zu betrachten.
War die Presse nun einfach
•
•
•
•

-

-

-

nur sensationslüstern,
in Panik
oder wollte sie einfach nur die Auflagezahlen steigern
oder verfolgt hier jemand eine finstere Agenda, wie es ja tatsächlich wirkt? Kryon
sagte durch Lee Caroll, dass es hier keine Verschwörung gäbe. Ich gebe zu, obwohl ich Kryon vertraue, ist das schwer zu glauben. Aber Kryon sagt ja auch immer
wieder: „Nichts ist, wie es scheint.“ Und damit hat er auf jeden Fall recht. Sollte
alles also so erscheinen, damit die entsprechenden Ängste hochkommen?

Nicht nur ich kam auf die Idee, ob man in diese Tests etwas Schlimmes hineingepackt
hat, was dann extreme Auswirkungen haben könnte. Wäre es so, hätte man das sicher inzwischen gefunden. Es gibt ja immer clevere Leute, die nicht nur so eine Idee
haben, sondern dann auch der Idee auf den Grund gehen und diese trockenen Wattestäbchen untersucht haben. Bisher hat hier keiner den Nachweis für so eine grässliche Aktion gefunden. Auch das Denken in Dunkelheit ist ansteckend, aber nicht verwunderlich. Wir alle suchen nach den Antworten, was hier eigentlich mit der Welt passiert ist und noch geschieht.
Dann kam ja auch der Verdacht auf, ob da unser Genmaterial gesammelt wird, um
wer weiß was damit anzustellen. Auch das ist momentan nur eine Idee und mehr nicht.
Urban Priol über Corona-Pleiten/zum Lachen ins Revier: https://www.youtube.com/watch?v=G54pkfq0omo
US-Kongress zerstört Facebook, Google, Amazon und Apple!? https://www.youtube.com/watch?v=P-8rUvsrFj8. Die Chefs dieser Medienkonzerne, die ihre Macht
bis hin zu Wahlmanipulationen (und Zusammenarbeit mit Geheimdiensten) benutzen,
müssen vor dem US-Kongress unter Eid Rede und Antwort hinsichtlich verschiedener
Verbrechen stehen. Dies scheint ein weiterer Schritt zur Zerschlagung des Deep State
zu sein. Sie haben die Zensur wohl auch zu weit getrieben. Nichts davon findest du in
den normalen Medien, obwohl das historische Ereignisse sind.
Seltsames WELTPHÄNOMEN Ereignete Sich Am 21. Juni 2020: https://www.youtube.com/watch?v=4pm8ph5A9ho
Seit über 30 Jahren wird uns weisgemacht, dass die fossilen Energieträger (Erdöl und
Erdgas) immer knapper werden und wir irgendwann vor dem Aus stehen. Doch schon
Joachim Zillmer, den ich persönlich kennenlernte, schrieb in „Darwins Irrtum“, dass
sämtliche Erdöl- und Erdgasquellen wieder volllaufen. Das hat sich als wahr herausgestellt. Er sagte auch, dass sie das tun, weil es gar keine fossilen, also alten Brennstoffe sind, sondern diese ständig wieder neu von der Erde „hergestellt“ werden. Für
die Belegung dieser Theorie konnte ich noch keinen wissenschaftlichen Artikel finden,
bietet aber für das Auffüllen eine Erklärung. Das Vorhandensein entsprechender Gase
auf den großen Gasplaneten und ihrer Monde unseres Sonnensystems zeigt jedoch
allein schon, dass die fossile Theorie wohl überholt ist. Die wird jedoch im Interesse
der Firmen, die diese Stoffe knapp halten müssen, aufrechterhalten. Denn dann kann
dieser Industriezweig weiter ihre hohen Preise verlangen.
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Es gibt aktuell in Deutschland keinen einzigen Corona-Hotspot mehr, wie das RKI
selbst mit seinen Tabellen zeigt. Woher soll also eine zweite Welle kommen? Dafür
gibt es eine ganze Reihe weiterer Auswirkungen:

Weitere Dunkelheiten:
Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, die auch noch weiter aufzuführen. Aber den
Kopf in den Sand zu stecken, hilft uns nicht dabei, zu verstehen und mit der Krise
umzugehen, denn es geht hier darum, diesmal andere Entscheidungen zu treffen als
einst.
-

-

Liest man sich die Definition von „Diktatur“ bei Wikipedia durch, so kann man bei dem,
was gerade geschieht, eindeutige Tendenzen in diese Richtung erkennen. Unsere
Gesetze haben extra Klauseln, damit das, was es hier in Deutschland schon einmal
gab, nie wieder geschehen kann. Aber genau diese Klauseln werden z.B. mit Diskussionen über ein Demonstrations-Verbot außer Kraft gesetzt. Oder es wird zumindest
versucht. Das sollte einem wirklich (heilsame) Angst einjagen und dazu führen, dass
man etwas dagegen unternimmt, eben diesmal andere Entscheidungen zu treffen als
einst unsere Großeltern. „Wehret den Anfängen“. Wir werden es hautnah miterleben,
ob das gelingt.
Die beiden Polizisten, die es wagten, den Mund aufzumachen, sind jetzt in ziemlichen
Schwierigkeiten, obwohl z.B. die Organisation „Anwälte für Aufklärung“ Unterstützung
anbieten.
Der Untergang von Beirut: https://www.youtube.com/watch?v=T6B2lUi96uk.
Hier wird davon gesprochen, dass der zurückgebliebene Krater größer ist, als er zur
Ammoniumnitrat-Theorie passen würde. Außerdem wird ein interessanter Informationsbogen gespannt, der eine Verkettung unglücklicher Umstände nahelegt, aber auch
offen lässt, ob hier möglicherweise doch ein Anschlag vorliegt.
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Wir gehen in Richtung „Hygiene-Staat-Diktatur“, denn man überlegt, die Demo am
29.8.20 zu verbieten, bzw. zu unterdrücken. Mit dem „Bevölkerungsschutz vor Mikroben“ kann man in Zukunft einfach alles ersticken, jeden Widerstand, jede unabhängige
Meinung, jede Freiheitsbewegung. Darum ist es für Machthaber einfach ideal, dies zu
benutzen.
Die Deutschen haben die höchste Steuerbelastung in Europa.
Der Schwerpunkt der Polizeiarbeit in Punkto Verbrechensbekämpfung verschiebt sich
immer mehr weg von den echten Verbrechen (die dadurch extrem ausufern), hin zur
Bekämpfung von Widerständen gegen die Regierung, deren Corona-Maßnahmen
usw.
Man ist gerade dabei, ein Gesetz zu verabschieden, sodass EU-Kritiker verfolgt werden können.
Es gehen nun Gerüchte im Netz um (und es gibt wohl auch Beweise), dass die WHO
z.B. den Chef von Weißrussland dafür bestechen wollte, damit er einen Lockdown
durchführen würde. Doch er weigerte sich. Haben also alle, die den Lockdown machten, diese Bestechung angenommen? Und ist das die Erklärung dafür, dass der gleiche Regierungschef nun große, interne Schwierigkeiten hat, die offensichtlich inszeniert wurden, sozusagen als Strafe für seine Weigerung?
Auch Madagaskar hat Ähnliches vermeldet, und es kommen noch mehr Meldungen
dieser Art...
Weltweit wurden nun so viele Verbrecher-Ringe (z.B. die Mafia) wie noch nie ausgehoben.
Die Deutschen werden seit über 70 Jahren in einer Dauerschuld gehalten, was sie
anfällig für viele Manipulationen macht. Das führt zur Überkompensation, denn man
möchte endlich etwas wiedergutmachen. Die Deutschen wurden auf eine Art und
Weise konditioniert, die einzigartig ist. Umso erstaunlicher oder auch verständlicher
ist die Freiheitsbewegung, die nun in Gang gekommen ist. Noch wäre sie zu ersticken,
und das wird am 29.8.20 auch versucht werden.
Die sogenannte Energiewende hat dazu geführt, dass das deutsche Stromnetz z.B.
durch die Windmühlen immer instabiler wird (Wind und Wetter sind nun einmal wechselhaft), weshalb Firmen ihre Standorte ins Ausland verlagern, wo das nicht der Fall
ist. Das führt zu einer De-Industrialisierung und das wiederum zu einem Machtentzug
des deutschen Volkes. Auch auf anderen Gebieten sieht man das. Jemand hat da
große Angst. Was hier für das deutsche Volk gilt, gilt aber auch in einem größeren
Rahmen, siehe weiter unten.
Die derzeitige Regierung versucht, eine Planwirtschaft einzuführen, wie sie schon in
der DDR existierte. Die Chefetage kommt ja aus dem Osten und aus den entsprechenden „höheren“ Kreisen. Die Pleitewelle, die durch Corona schon in Gang gekommen ist, wird staatliche Übernahmen ermöglichen, also eine Verstaatlichung bewirken.
Aber: Vielleicht ist das immer noch besser, als von China aufgekauft zu werden, denn
für Unternehmer aus diesem großen Land ist gerade Shopping-Zeit.
Die ersten Politiker sprechen sich für ein totales Reiseverbot aus, so wie es die DDR
einst hatte.
In Bergamo, so kam nun ans Licht, ist in der LKW-Kolonne, die so viele Menschen
schockte, keine einzige Leiche transportiert worden, und die vielen Krankenwagen
mit Blaulicht fuhren im Auftrag (von wem auch immer) leer hin und her.
Die vielleicht dunkelste Überlegung ist die Folgende: Schon im Jahre 2002 wurde
im Ärzteblatt ein Artikel veröffentlicht, in dem angemerkt wird, dass in einem kapitalistischen System, das auf Wachstum ausgelegt ist, ein „Gesundheitssystem“ nur dann
wachsen kann, wenn die ganze Welt in ein Krankenhaus verwandelt wird. Wenn also
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alle irgendwie „krank“ sind, ist das Bestehen dieses Wirtschaftszweiges gesichert.
Ausführlicher Kommentar ist hier: „Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in
Kranke sein", so im Deutschen Ärzteblatt von 2002: https://www.youtube.com/watch?v=-t20mOlN998. Ist es das, was wir hier gerade miterleben oder
zumindest ein Versuch in diese Richtung?
Würde man die nächste Freiheits- und Friedensdemo in Berlin verhindern wollen,
dann wäre eine Möglichkeit, irgendeinen „Notfall“ zu inszenieren, um die Demo dann
zu verbieten. Allerdings wurden die Notfallmaßnahmen insgesamt so sehr überzogen,
dass die Frage ist, ob die Menschen da noch gehorchen würden.
Und die dritte Regierung von den 5 angekündigten ist zurückgetreten, nämlich nach
einem Militärputsch in Mali. Wenn es so weitergeht, werden es mehr als die 5.

Wo bleibt nun der höhere Blickwinkel für das Goldene Zeitalter?
Ich stehe ja mit einer ganzen Reihe von Wesenheiten in Kontakt. Momentan sind das Kryon,
Yogananda/Timothy, Ethan, Thoth und Tamara. Von ihnen und von allen, die im Hintergrund
sind oder in der Vergangenheit bei mir waren, höre/hörte ich die folgenden Dinge:
1. Die Erde ist ein Ort, an dem Kriegsparteien zusammengeführt werden, damit diese
sich neu kennenlernen und lernen, ihre Differenzen zu überwinden.
2. Die Erde ist ein Ort, der im Aufstieg begriffen ist.
3. Die Erde ist sogar ein Zugpferd für den 3. und letzten General-Aufstieg.
4. Auf der Erde haben alle Mineralien, alle Pflanzen, alle Tiere, alle Menschen Heilkraft.
5. Die Erde ist ein Ort, der zwar kein Gefängnis ist, aber tatsächlich als Ganzes unter
Quarantäne steht, und zwar wegen eines Virus. Doch das ist nicht etwas, was man
materiell festmachen kann, denn es ist der Angstvirus. Das hat man mir schon vor
vielen Jahren gesagt und ich stimmte dem zu, nicht ahnend, wie sehr diese Angst
eines Tages durch Corona nach oben gespült werden würde, damit sie überwunden
und geheilt werden kann.
6. Die Erde hat eine Krankheit, von der sie sich befreien muss. Diese Krankheit namens
Angst erzeugt die Situation, dass andere Macht über uns ausüben können und es
auch tun. Durch die Angst haben Macht und Gier die Überhand gewonnen, was
den Planeten als solches ruiniert. Warum sind Menschen machtbesessen und gierig? Weil ihnen die Angst noch mehr im Genick sitzt als anderen. Die Angst wovor?
Nun, wer gierig ist, hat Angst, für das Überleben zu wenig zu haben. Wer machthungrig ist, ist es, weil er denkt, wenn er genug Macht hat, kann er seine Welt so steuern,
dass ihm nichts passiert. Hier auf der Erde kann man alle Ängste als Angst vor dem
Tod oder dem Gegenteil, die Angst davor, wirklich lebendig zu sein, zurückführen.
7. Auf der Erde dürfen nur Wesen inkarnieren, die leichte, bis schwere seelische Schäden haben. Sie tun das, weil sie hier Heilung finden können. Jeder, der freiwillig hierherkommt, um zu helfen, hat zumindest irgendeinen leichten „Schaden“, den er hier
auskurieren kann und parallel kann und wird er helfen (Ausnahmen sind Avatare).
Jeder, der also den Virus vorher noch nicht hatte, riskiert hier eine Ansteckung. Je
geringer der Schaden ist, den er oder sie mitgebracht hat, desto geringer ist die Gefahr
einer Ansteckung, bzw. desto schneller ist die erfolgte Ansteckung wieder abgeschüttelt. Und auf diese Wesen kommt es an, denn sie bringen das morphogenetische Feld
mit, dass es möglich ist, sich davon zu befreien.
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8. Was hat zu diesen Ängsten geführt, die man benennen kann, wie man will? Es ist der
Trennungs-Schock von der Quelle (was die Angst auslöste, nie mehr zurückzudürfen),
wobei die Trennung ja eine Illusion ist, die herbeigeführt wurde, damit die Möglichkeit
der Erfahrung, des Erkenntniszuwachses, überhaupt möglich wurde. Wer wieder ins
„Wir“ zurückgelangt, kann sich nach und nach von allen Ängsten befreien. Ich habe
mit sage und schreibe 58 Jahren, am 9.8.2020, innerhalb von einer halben Stunde,
das freihändige Fahrradfahren gelernt, was ich als Kind nie konnte. Inzwischen habe
ich einen langen Weg der Befreiung von Ballast und der Ausbalancierung genommen
und der zeigte sich nun auf diese Weise. Wenn ich dann freihändig fahre, freue ich
mich am meisten darüber, dass ich keine Angst habe, herunterzufallen oder die Kontrolle zu verlieren.
9. Durch Corona wurde/n
•
•
•
•
•

•

vielen Menschen, gezeigt wer ihre wahren Freunde sind,
ihnen neue Freunde zugeführt,
es möglich, dass extrem viele Menschen friedlich zusammenkommen können (z.B.
vielleicht 1 Mio. Leute in Berlin),
viele Menschen aus ihrer bisherigen Wirklichkeitswahrnehmung in eine höhere
Wahrnehmung erweckt,
ermöglicht, dass viele überhaupt einmal wahrnehmen, dass sie in einer
Traum(a)welt lebten, in der sie sich nicht darum kümmerten, ihre mitgebrachten
Themen zu bearbeiten. Dazu werden alle nun mehr oder weniger „gezwungen“,
und meistens geht es eben um die Angst,
u. V. m.

10. Wird der Deep State auf der Erde wirklich zerschlagen (und die Anzeichen davon
mehren sich), werden die Menschen eine Freiheit haben, die sie seit Jahrtausenden
nicht hatten, weil da noch ganz andere Kräfte hintendran sind.
11. Doch: Es gibt Völker, die von außen die Menschen bekämpfen, weil man Angst vor
dem ungeheuren Potenzial hat, das in ihnen steckt. Worin liegt das? In einem unglaublich großen Zugang zur Akasha, die wiederum (auch) in den Genen steckt. Es
gibt etliche SOHO-Bilder, die zeigen, dass sich hier Raumschiffe regelrecht Schlachten (wahrscheinlich nicht nur) vor der Sonne liefern, indem sie Strahlen aufeinander
aber auch in die Sonne „schießen“.
In Liebe
Patrizia Pfister
Schwärzelbach, 20.8.2020

9

