NL 164:
„Die Wundmale Christi“ und: „Ist das Leben ein Minenfeld?“
Nachrichten zum Goldenen Zeitalter und dem Aufstieg
Liebe Menschheitsfamilie
ist das Leben ein Minenfeld, bei dem du nicht weißt, wann eine „Mine“ (ein Thema) hochgeht
(hochkommt)? Das kann wohl jeder bejahen, weil wir das alle schon erlebt haben. Doch nun
betrifft das nicht mehr verstreut und zeitlich versetzt den einzelnen Menschen in dem einen
oder anderen Lebensabschnitt, sondern alle mehr oder weniger gleichzeitig. Was wir alle
gerade erleben, ist der karmische Sturm, den Brenda ein Jahr vorher angekündigt hat. Kryon
sagte in seiner Durchgabe, dass sich nun das Karma-Rad rückwärts dreht, d.h., alles was
bisher sozusagen unterdrückt und beiseitegeschoben wurde, kommt nun nach oben.
Was wir hier anbieten, ist ein Einsammeln der „Minen“. Dadurch kommt man mit ihnen in
Berührung: Einige kann man zum Glück ganz abschalten, andere verursachen vielleicht noch
einen Knall, aber nicht mehr die Erfahrung der ganzen Explosion. Wir sorgen also dafür, dass
alles kontrollierter abläuft. Je mehr Menschen diesen Weg einschlagen, desto mehr kann
sich auch im Außen alles wieder beruhigen.
Wir haben nun endlich unsere Plattform „Irantia®Weg ins neue Bewusstsein“ fertiggestellt,
bei der wir vier Wege aufzeigen – drei mit den Blue Avians – plus einen mit Yogananda. Bei
dem Blue Avian namens Ethan wurde ein Beitrag erstellt, der „Heilung der Wundmale
Christi“ heißt und Teil seines Abos ist. Nun ist im Abo des Novembers schon ein Beitrag
mehr als bei Thoth enthalten, weil es fünf Montage gab, denn die Beiträge wurden ja Montags
freigeschaltet (ein andermal wird ein Beitrag mehr von Thoth enthalten sein).
Da die Plattform nun fertig ist, werden die Filme, die man gebucht hat, immer in dem 14tägigen Rhythmus freigeschaltet, ab dem Tag, an dem man gebucht hat, zumindest bei den
beiden Avian-Männern.
Damit es jenen gegenüber, die Thoth einzeln gebucht haben, nicht unfair ist, haben wir den
Zusatzbeitrag von Ethan „Heilung der Wundmale Christi, Teil II“, vom 23.12.2020, nicht
ins Abo reingenommen. Ohnehin ist dies etwas ganz Besonderes. Die Wundmale sind ein
Symbol für diejenigen Wunden, die alle Menschen gemeinsam haben. Jeder ist seinen eigenen Inkarnationsweg gegangen und hat dementsprechend unterschiedliche Disharmonien
im System, jedoch die Wundmale haben alle Menschen, völlig unabhängig von ethnischer
Gruppe, Glauben oder Sonstigem. In diesem Beitrag von Ethan wird daher diese „WundenGruppe“ als eine Einheit gehandhabt und so viel Heilung gegeben, wie in einem Film möglich
ist.
Hier ist der Inhalt:
-

Behandlung der Chakren im HSLK im Phowa = Chakren der Dornenkrone
Behandlung der Schicksals-Chakren in allen Lichtkörpern (jeweils am Rippenbogen
= Speerwunde)
Behandlung der Heilkraft-Chakren der Hände in allen Lichtkörpern (Handwunden)
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-

Behandlung der Naturkraft-Chakren (Wunden der Füße)
Behandlung des allgemeinen Folter-Themas mit Hilfe der „Folterheilungs-Flamme“.

Preis: 55.- €, Bestellmöglichkeit:
https://mysterienschule.irantia.com/produkt/heilung-der-wundmale-christi-teil-2/

Vorsicht vor Fake-Nachrichten
«Am 13.12. hat Trump die CIA-Gelder eingefroren und die Behörde aufgelöst» und «50.000
chinesische Soldaten bei Bombenangriff getötet.» Das waren zwei Nachrichten, die durch
die Telegram-Kanäle geisterten, aber einfach nicht stimmen. Bitte achtet genau darauf, wie
wahrscheinlich eine Nachricht wirklich sein kann. Da wir aus den „Qualitätsmedien“ nur noch
das hören, was wir hören sollen, die sozialen Medien wie die Weltmeister zensiert werden,
ist der nächste Schritt, bzw. eine der Methoden, die Menschen in die Irre zu leiten, falsche
Informationen zu verbreiten. Mit ihrer Hilfe haben schon viele Kriege angefangen. Wenn eine
Nachricht kommt, die die Emotionen total anheizt und die Menschen aufeinanderhetzt, ist
höchste Vorsicht geboten. Glaubt nicht gleich alles, sondern prüft es mit euren Herzen.
Nachdem wir beim letzten Mal auch eine positive Seite von Corona gezeigt haben, sind hier
nun etliche Neuigkeiten, von denen die meisten allerdings nicht lustig sind.

Deutschland:
-

Eine Merkel, die den frierenden Kindern zu Kniebeugen und Händeklatschen rät, kann
eigentlich nur noch abtreten. Im Ausland wird über sie anders berichtet als hier bei
uns:

-

Ein Spahn, der Apothekern rät, so zu beraten, dass die Leute sich impfen lassen, kann
eigentlich nur noch abtreten. Von den gebrochenen Versprechen, z.B. was den Lockdown betrifft, noch ganz abgesehen. (Übersetzung Titel: Autoritär. Unbeugsam. Sie
versteht/macht es so falsch, weil ihre Arroganz grenzenlos ist.)
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-

In Deutschland bekommt man nun vorgeschrieben, wie schnell man einen Apfel essen
muss:

-

Ist der Maskenwahn ist nur in Deutschland so schlimm?

-

Das Denunziantentum ist nur in Deutschland so schlimm.
Jeder Mini-Diktator glaubt nun, seine Macht ausspielen zu können. Ist das auch nur
in Deutschland so schlimm?
Der Drosten-Test sitzt nun auf der Anklagebank, weil eine Klage eingereicht wurde.
Dieser Test wurde außerdem von 23 Wissenschaftlern in 10 Punkten als extrem
schlecht bewertet.
Drosten wurde vom Playboy zum „Mann des Jahres“ gekürt. Kein Kommentar…
Wie hart die Maßnahmen auch sind, es wird nichts besser, also macht man damit
weiter... sinnbefreite Politik, oder? Hat man einfach nicht die Größe, den Fehler einzugestehen? Befolgt man einen Befehl/eine Agenda?
Jeder, der sich coronakritisch/regierungskritisch äußert, wird verfolgt, gebrandmarkt
und ausgegrenzt.
Menschen, die die Maske nicht oder nicht richtig aufsetzen, werden aus dem Bus und
dem Zug geworfen. Polizisten mit Maschinengewehren kontrollieren die Züge. Kommt
als nächstes der Schießbefehl, weil man nicht so atmet, wie befohlen? Es soll tatsächlich schon jemand erschossen worden sein, der sich nicht an die Maßnahmen gehalten hat.
Eine Wahl, wie die in Thüringen, die ordnungsgemäß stattgefunden hat, wurde von A.
M. einfach für ungültig erklärt. Wer hat mitbekommen, was das bedeutet? Wahlen

-

-
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-

-

-

zählen nicht mehr. Wie würde die Dame sich fühlen, wenn man das mit ihrer Wahl
machen würd? Sollte man Wahlen eigentlich noch trauen? Die Dominon-Wahlmaschine, die in vielen US-Bundesstaaten verwendet wurde, hat nachweislich TrumpStimmen auf Biden umgetauscht. Dieses System wurde auch bei der Wahl des SPDVorsitzenden verwendet... Ist unsere Regierung eigentlich ordentlich gewählt worden?
Das muss man sich bei all dem so langsam auch einmal fragen.
Regierungskritische Demos werden nun reihenweise unter dem Vorwand des Infektionsschutzes verboten, obwohl nachweislich keine einzige der Hunderte von Demos
Infektionsherde verursacht hat. Die anderen Demos werden alle erlaubt und in keinster Weise mit den Maßnahmen, wie Maskenpflicht etc., so drangsaliert wie die Querund Nachdenker.
Querdenker sollen vom Verfassungsschutz beobachtet werden und gesellschaftliche
sowie versorgungstechnische Nachteile erleiden. Das sagen Politiker ganz offen und
schämen sich dabei keineswegs. Doch es geht noch schlimmer:

Die Menschen werden ein zweites Mal gefangengesetzt, obwohl schon das erste Mal
verfassungswidrig und ohne jeden Effekt auf das Corona-Geschehen war.
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Ohne Strafen:
-

würden wir keine Masken tragen,
würden wir nicht „Social Distancing“ machen,
würden wir uns Weihnachten nicht wegnehmen lassen,
würden wir nicht merken, dass es eine Pandemie gibt,
hätten wir diese Regierung schon längst abgesetzt.

Österreich:
Ein S. Kurz, der in Korruption verwickelt ist, kann eigentlich nur noch abtreten.

Schweden:
Ein Land ohne Lockdown, mit wenig Corona-Maßnahmen, noch funktionierender Wirtschaft und stattfindendem Gesellschaftsleben sollte man sich als Beispiel nehmen –
wenn es gewollt wäre.

Die Welt:
-

Etliche Impfkampagnen werden jetzt schon überschattet von den Nebenwirkungen,
wurden zum Teil eingestellt und teilweise mit Warnungen versehen, dass sich z.B.
Allergiker und Frauen, die schwanger werden wollen, nicht impfen lassen sollten.
Es gab überall keine Übersterblichkeit, nicht in China (eine Studie mit 1 Mio. Teilnehmern aus Wuhan beweist das), nicht in den USA und auch nicht bei uns. In vielen
Ländern sind sogar weniger Menschen gestorben als in vergleichbaren Zeiträumen.
Sämtliche Regierungen, die sich nun als Diktaturen erwiesen haben, sollten abtreten.
Die WHO, die die Pandemie ausgerufen hat, hat das längst zurückgenommen und rät
von Lockdowns dringend ab.

Bitte versteht mich richtig, das bisherige System hat uns gedient, in dem Sinne, dass es uns
hat Erfahrungen machen lassen. Doch ein ungerechtes System kann kaum in den Aufstieg
mitkommen. Daher muss es so gewandelt werden, dass es zu der lichtvollen Zukunft passt,
die da auf uns wartet und jetzt schon im persönlichen Leben umgesetzt werden kann.

Außerdem:
-

Ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viel gelernt, und da ich gerne lerne, bin ich
Corona dankbar.
Auch weil ich der Überzeugung bin, dass wir aus all dem gestärkt und neu orientiert
hervorgehen.
Auch weil ich dadurch zu dem neuen Konzept gezwungen wurde, das für euch viele
Vorteile hat und mir die detaillierte Ausarbeitung des ManaVeda ermöglicht/erzwingt.
Und das ist eine große Freude für mich.

Auf unserem YouTube-Kanal „die Irantia®Glücksoase“ werden die nächsten Freitage wieder
kraftspendende und energiereiche Channelings kostenfrei veröffentlicht. Hier kannst du
abonnieren, um nichts zu verpassen (bei der Glocke auf alle Nachrichten einstellen):
https://www.youtube.com/channel/UCSTGWdbny5I-75lwm_tbeCA
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Corona „erzwingt“
-

eine Neubewertung dessen, was man wirklich für sich und die Welt möchte,
eine Entscheidung für das Leben oder für den Materialismus,
die Konfrontation mit den bisher ignorierten „Minen“, selbst bei jenen, die schon am
Aufräumen sind. Doch dort wird es weniger heftig, weil sie ja schon viele eingesammelt und entsorgt haben.

Und dann möchte ich noch die drei Tage, bei denen wir die Amygdala der Menschheitsfamilie
mit Freudenenergie (in der Telegram-Gruppe) geflutet haben, mit euch teilen. Die Amygdala
ist das Organ, in dem Ängste produziert und auch gesammelt werden. Sie wird durch
schlechte Nachrichten hyperaktiv. Das wollen wir wieder neutralisieren. Wie immer, kann
man sich durch die eigene Absicht nachträglich in den Tag und die Uhrzeit „einklinken“.
Dazu wurde wieder die höhere Ebene von 12 Musikstücken geöffnet, und die Freude, die
das verursacht, wurde in das Gehirn gegeben.
11.12.2020, 20.00 Uhr:

https://www.youtube.com/watch?v=vexkyaz2Hr4
https://www.youtube.com/watch?v=TvMS_ykiLiQ
https://www.youtube.com/watch?v=EDQgU1CPpis
https://www.youtube.com/watch?v=BGUeRbHWNZ4
12.12.20, 20.00 Uhr:

https://www.youtube.com/watch?v=z2L_OyS21lM
https://www.youtube.com/watch?v=w46bWxS9IjY
https://www.youtube.com/watch?v=csOWxih7QA4
https://www.youtube.com/watch?v=8a-HfNE3EIo
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13.12.20, 20.00 Uhr

https://www.youtube.com/watch?v=LOluh_1_rlw
https://www.youtube.com/watch?v=CdQqIkx3V88
https://www.youtube.com/watch?v=NvryolGa19A
https://www.youtube.com/watch?v=pRhjWdr-LAA
Dennoch wünsche ich euch Frohe Weihnachten. Wir alle werden es uns so schön machen,
wie es unter diesen Umständen möglich ist.
In Liebe
Patrizia Pfister,
13.12.2020, Schwärzelbach

Wichtige Links:
•

Irantia-Glücksoase: https://www.youtube.com/channel/UCSTGWdbny5I-75lwm_tbeCA

•

Irantia-Plattform: https://mysterienschule.irantia.com/

•

Irantia-Shop (neu): https://mysterienschule.irantia.com/irantia-shop/

•

Enola-Telegram-Gruppe: https://t.me/joinchat/SrnX5hr89FYd--D_jOTUqg

•

Irantia-Aufstiegszeitung (IAZ): https://irantia.com/newsletter/

•

Aufwach-Kongress: Interview mit Patrizia, Channelings mit Jesus (24. + 25.12.2020)
und mit Kryon (26.12.20209), kostenlose Anmeldung: https://aufwach-kongress.de/
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