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Offenlegung Teil 8... Fortsetzung - Geschehnisse seit 20. Mai 2020

Rechts/Links selbst friedlichen Demonstrationen werden in Deutschland
zwanghaft politische Stempel aufdrücken und die Teilnehmer in vorbestimmte
mentale Schubladen gesteckt. Besonders Deutsche haben viele dieser
Schubladen im Kopf. Und wenn ihnen etwas begegnet für das in ihrem Kopf
keine Schublade vorhanden ist, wird aus Bequemlichkeit erst einmal alles in
eine wenn auch unpassende gesteckt.
Für alle Leser im Ausland: nein, in Deutschland fallen nicht Tausende tot in den
Straßen um (wie z.B. die Medien in Spanien in ihren Fake News berichtet
haben), und nein, hier gehen keine Demonstranten mit Knüppeln und Steinen
aufeinander los (wie z.B. Massenmedien in USA falsch berichtet haben). Dies
sind alles gesteuerte, absichtliche falsche Horrormeldungen, Fake News mit
verfälschtem altem Bildmaterial, meist aus völlig anderen Ländern, verbreitet
nur um Angst zu schüren. Denn Menschen in Angst lassen sich nun mal
einfacher steuern.
Hier demonstrieren Menschen ganz friedlich unter Wahrung des 1,50 m
Abstands für ihre demokratischen Menschenrechte und Werte, genau wie in all
den anderen Ländern auch. Und es gibt solch wundervolle Szenen, wie bei
einer Demonstration in München, wo alle Polizisten ihre Helme abnahmen und
sich mit den Demonstranten verbündeten. Das ist Brüderlichkeit.
Wenn du an Demonstrationen/Spaziergängen teilnimmst pass bitte auf, dass
du dich nicht von einer politischen Gruppe für deren Zwecke
instrumentalisieren lässt. Bitte bleibe in deiner Wahrheit, bleibe unabhängig,
bleibe bei dir selbst. Höre auf deine innere Stimme.
In diesem Land galt einmal: „dies ist ein freies Land, du kannst denken, tun
und sagen, was du magst.“ Jeder durfte seine Meinung sagen, seine Religion
leben. Es gab freie, fröhliche und fleißige Menschen. Doch nun ist all dies nicht
nur in Frage gestellt, sondern diese Rechte sind ausgehebelt. Die Leute haben
den Kopf gesenkt, sind still geworden, arbeiten dürfen sie nur eingeschränkt,
soweit der Arbeitsplatz bislang noch vorhanden ist.
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Wie Kinder dies wahrnehmen, dazu hier
ein Beispiel:
Nachdem der Lockdown ausgesprochen
war, stand wenige Tage später ein 6
jähriges
Mädchen
mit
gepacktem
Kinderkoffer
in
der
Türe
des
Elternhauses. Die Eltern fragten verblüfft,
wo sie denn hin wolle.
Antwort:
„in einem Land, wo ich meine Freunde
nicht mehr treffen darf, nicht mit ihnen
spielen und lachen, will ich nicht mehr sein.“ Sie wollte auswandern in ein
anderes Land. Kürzer und klarer lässt sich die Wahrheit nicht aussprechen.
Was wünschst Du dir jetzt?
Visualisiere es. Negativität wird nicht nur deinen sondern unser aller Fortschritt
behindern. 1989 als die DDR nach den friedlichen Demonstrationen aufhörte zu
existieren, wurde mangels ungeäußerten Zukunftsplänen einfach allen das
westliche System übergestülpt. Das wir derart planlos in eine Veränderung
hineingehen, sollte nicht noch einmal geschehen.
Und ja wir befinden uns gerade erst am Anfang. Es kommt noch einiges auf
uns zu. Der Rat zur Bevorratung (Newsletter 11/2019) gilt nach wie vor.
In Österreich werden seit dem 19. Mai 2020 keinerlei Meldungen mehr zu
Corona verbreitet! In Deutschland? Hier wird weiter Angst verbreitet mit
Falsch-Meldungen der Massenmedien. Leider plappern viele Menschen diese
einfach nach. Beispiel 28. Mai 2020 Vatertag - kaum gab es Lockerungen,
Gartenrestaurants durften öffnen, schon waren am Tag darauf Horrormeldung
zu lesen '40 Corona-Erkrankte nach Restaurantbesuch!' Mit ein bisschen
gesundem Menschenverstand wäre jedem klar, dass es eine Inkubationszeit
(Ansteckungszeit) von 14 Tagen gibt. Die Aussage ist also bereits rechnerisch
unmöglich. Selbst denken! Wie gefährlich es ist, sein Denken aus
Bequemlichkeit ins Smartphone und Internet zu verlagern, sollte spätestens
jetzt jedem klar geworden sein.
Es wird ständig viel und negatives zu diesem Virus berichtet. Was immer
tatsächlich hinter der Intention der Ausbreitung stecken mag, wir sollten die
positiven Aspekte dabei nicht vergessen. Wie bitte? Positive Aspekte? Ja!
Viele Menschen haben hierdurch ihren Aufwachprozess erfahren, sind spirituell
erwacht. Andere hatten Gelegenheit an sich, an ihrer Spiritualität, zu arbeiten.
Die Menschen, die leicht in Angst gefallen sind oder dies noch tun – ihnen
wurde/wird aufgezeigt, wie beeinflussbar sie sind durch andere, durch soziale
Medien, durch die Massenmedien und andere Menschen. Ihnen wird gezeigt
und das sogar intensiv fühlbar, dass sie nicht in ihrer Mitte sind, dass sie aus
der Balance sind. Empathen haben erfahren, wie sehr die Emotionen anderer
sie beeinflussen. Sie hatten Gelegenheit zu erkennen, wie es sich anfühlt,
wenn sie die Emotionen anderer in sich selbst fühlen und dies ungehindert
zulassen. Sie haben lernen dürfen präziser zu differenzieren 'was sind meine
eigenen Emotionen' und 'was sind die der anderen'. Sie haben den feinen
Unterschied erkennen dürfen, lernen dürfen sich zu schützen und die
Emotionen anderer von ihren eigenen zu trennen.
Andere haben erkannt, dass sie in sich gestärkt sind und sogar wie stark sie
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innerlich sind. Sie haben Bestätigung ihrer inneren Arbeit erfahren,
Bestätigung ihres Weges.
Und so war der Lockdown für viele gut. Wenn du nicht hinaus gehen kannst,
dann gehe hinein, in dich selbst. Wer dies tut erkennt die Grenzenlosigkeit der
Unendlichkeit des eigenen Seins. Erwachte Seelen können nicht eingesperrt
werden, sie sind grenzenlos frei auf einer nicht-materiellen Ebene.
Zu den nun auftretenden 'Revolten'... die Menschen sind von Natur aus
friedliebend und streben nach Harmonie. Diejenigen, die boshaft, mutwillig
Dissonanz erzeugen, egal in welcher Form, auf welchem Weg, sind von der
Finsternis (Tiefer Staat) bestellt und gesteuert. Nicht umsonst wurden z.B. in
USA auf Videoaufnahmen die selben bestellten Schlägertypen erkannt, die an
unterschiedlichen Orten Scheiben einschlugen, während die echten
Demonstranten versuchten sie davon abzuhalten. Warum wird bei ihnen
jedesmal festgestellt, dass sie gar nicht aus dem Ort sind, nicht zu den
Demonstranten gehören? Wieso sieht die Polizei tatenlos dabei zu, obwohl sie
verhindernd eingreifen könnte? Das ist bestelltes, bezahltes Theater, was da
inszeniert wird.
Doch auch dies wird selbst dem Verschlafendsten noch sehr deutlich werden.
Und die Masse der Menschen, die für Gerechtigkeit demonstriert, wird sich
nicht von solchen bestellten Randalierern dazu verführen und verleiten lassen,
bei ihren Taten mitzumachen. Auch dies wird nicht fruchten. Egal was der
Tiefe Staat jetzt noch versucht an Unruhe zu stiften, die Menschen erwachen,
sie lassen sich nicht mehr benutzen. Sie durchschreiten die Angst. Und
Menschen die keine Angst mehr haben, sind nicht mehr manipulier- und
lenkbar.
Nun einige wichtige Fakten:
Bericht der Wirtschafts Woche vom 23. Mai 2020
Titel:
Der
kontrollierte
Bankrott.
Bundeskanzlerin

Merkel
und
Staatspräsident Macron haben ihre „deutsch-französische Initiative zur
wirtschaftlichen Erholung Europas nach der Coronakrise“ vorgestellt. Die
Rückzahlung der Schulden soll aus dem EU-Haushalt erfolgen und sich über 20 Jahre
erstrecken. Unser Wirtschaftssystem floriert auf der Basis des Ruins. Die
aufgeschobene Insolvenz ist Geschäftsgrundlage. Schulden werden nicht mehr getilgt,
sondern mit neuen Schulden ins Unendliche verlängert. Wie lange kann das gutgehen?
https://www.wiwo.de/politik/europa/tauchsieder-der-kontrolliertebankrott/25852412.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE

Gegen dieses arrogante Vorpreschen von Macron und Merkel, haben sich
Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden verbündet.
Historisch
betrachtet haben sich den Entscheidungen dieser Länder meist auch Polen und
Tschechien angeschlossen. Warten wir ab, was sich hier weiter entwickelt.
Am 30. Mai 2020 hat Österreich die Maskenpflicht aufgehoben, in Deutschland
gilt der Irrsinn noch bis 29. Juni. Wozu verpasst die Regierung den Deutschen
weiter einen Maulkorb?
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Washington Times vom 28. April 2020 :
„Die Corona Virus Täuschung ist der größte politische Schwindel der
Menschheitsgeschichte“
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/covid-19-turning-out-to-behuge-hoax-perpetrated-b/
Zitat aus 'Psychologie der Massen'
„Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die
Leute sie am Ende glauben.“
Josef Goebbels
Siehe
auch
Newsletter
12/2019:
'Wie
man
Lügen
verkauft'
–
Verschwörungstheorien, Propaganda, Fake News; 'Manipulation via APPs'
und Newsletter 10/2019: Social Media – die Verbreitung von Lügen und
Falschinformationen

Was ein Labor in Augsburg aufgedeckt hat, habe ich erst aus Österreich
erfahren: Email vom 25. Mai 2020
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Bereits am 19. Mai 2020 hat Präsident Trump das Gefängnis in Kuba
(Guantanamo Bucht) in Bereitschaft versetzt. Wann treffen die Gefangenen
ein? Treffen bereits welche ein und wir erfahren es nicht?
Bericht zu den 'Spaziergängen' – Berlin, Deutschland 19. Mai 2020
Folgenden Sachstandsbericht zu den "Spaziergängen" in Berlin, habe ich von
einem meiner Kontakte erhalten, der selbst vor Ort war.
„Lt. Verteilerliste der bundesweiten Spaziergänge waren Spaziergänge in Berlin
u.a. an der Siegessäule und am Brandenburg (je ab 15:30 ) und
Alexanderplatz (17 Uhr) angekündigt. Bei diesen o.g. "Spaziergängen" war ich
dabei, jeweils etwas zeitversetzt ca 30 Minuten später.
Eine größere Ansammlung an der Siegessäule und Brandenburger Tor gab es
nicht. Viele Menschen sind von der Siegessäule ausgehend über das
Brandenburger Tor einfach weiter gelaufen Richtung Alexanderplatz.
Die Polizei hat das Ganze hervorragend organisiert einschl. durch geschickte
Absperrungen/Teilungen, so dass es nach meiner Meinung zu keinen stillen
Demos o.ä. kommen konnte (also zu dem Nachteil der Bürger).
Im weiteren Verlauf vor dem Roten Rathaus (ca. 200m vor dem
Alexanderplatz) haben die Polizisten ganze Straßenzüge abgesperrt , um die
Menschen, die von der Siegessäule und Brandenburger Tor kamen, nicht
durchzulassen. Die Vereinigung der Menschen wurde so unterbunden, die
Anzahl der Spaziergänger war daher am Alexanderplatz relativ gering. Wenige
Hundert nach meinem Dafürhalten. Grundsätzlich war die Polizei zahlenmäßig
sehr gut aufgestellt.
Meine Bewertung: Mit diesem Konzept der Polizei und dem bisherigen Konzept
der Friedensbewegung wird es zumindest in Berlin schwierig sein, etwas
Positives zu verändern, insbesondere auch durch die geschickte Trennung der
Menschen seitens der Polizei. Ich denke, dass dies in vielen anderen Städten
auch so ist. Die Informationen über den Zeitpunkt und Ort der Veranstaltungen
werden auch die Staatsorgane herausbekommen und sich entsprechend darauf
einstellen.
Unser großer Hoffnungsträger - Stuttgart - wurde auch entspr. "behandelt".
Ich denke, dass es die Friedensbewegungen auch aufgrund der immer noch zu
geringen Teilnehmerzahl schwer haben werden. Diese Woche ist zudem ein
Feiertag, die Regierung hat wohl jetzt bekannt gegeben, dass es keine
Impflicht geben wird - somit durchaus zu rechnen ist, dass die Bewegung
möglicherweise ein Flaute erlebt.
M.E. ist das bisherige Konzept der Friedensbewegungen noch nicht
ausreichend. Friedlich ist gut. Aber die Trennung der Menschen durch die
Polizei verhindert den nächsten Schritt. Uns könnte aber dennoch der nächste
Schritt gelingen, die Trennung der Menschen gleichzeitig aufgehoben werden
durch: abgestimmtes (zeitgleiches) gemeinsames Singen !
Ein entsprechendes Lied - es sollte einfach zum Nachsingen, positiv in Liebe
und für unser Zukunft ausgerichtet sein - könnte alle vereinen. Die Polizei , die
dazwischen steht , wird dadurch einfach nebensächlich. Der Gesang von allen
zur gleichen Zeit sollte eine enorme Sogwirkung entfachen.
Fraglich ist, welcher Song das sein könnte. Ihr könnt Euch ja, wenn ihr das
auch so empfindet, auch mal was überlegen. Im Idealfall auch gern ein Lied ,
dass sich auch auf die anderen Länder ausbreiten kann.“
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Meine Antwort: „...danke für deinen ausführlichen Bericht aus Berlin. - Ja
Heiko, ALLE, werden überwacht. Auch der Telegram Kanal, der in Kürze Gefahr
läuft einfach komplett abgeschaltet zu werden. Je geheimer und angeblich
'sicherer' etwas angeboten wird, um so interessanter ist es ausspioniert zu
werden, da ja bereits die Vorfilterung selbst vorgenommen wurde, daher ist
deren Ausschnüffeln garantiert. Es gibt keine sichere Kommunkation außer
altbewährten Briefen (per Post) und persönlichen Treffen OHNE ein Handy
auch nur in Hörweite zu haben. Warum glaubst Du haben Trump und Putin
kein Email account? benutzen selbst fast nie ein Handy? Von Trump ist
bekannt, dass er mit allen wichtigen Politikern ausschließlich per Brief
kommuniziert, weder via angeblich 'sicheren' Telefonleitungen noch etwas
anderes. Diese Briefe werden wie früher per Kurier überbracht. Warum?
Weil alles andere NICHT sicher ist.
Den Gesang hatte ich ja bereits empfohlen und es gibt ein deutsches Lied,
das alle in der Welt kennen, sogar in Japan
(wird auch dort mit deutschem Text gesungen).
Passend
zum
Beethovenjahr,
seine
9.
Simphonie, daraus Chorgesang 'Ode an die
Freude'. Den Text verstehen JETZT wohl die
Menschen.“
Beethoven verwendete das Gedicht von Friedrich
Schiller, 'Ode an die Freude'. (Text im Anhang)
Es könnten sich Chöre zu Flashmobs 'zufällig'
beim Spazierengehen treffen und singen. Klang
trägt über große Entfernungen. Sie könnten auch
miteinander singen, im Kanon (Qanon!)
Nehmt eure Instrumente mit!
Klangfrequenzen können Therapie sein aber auch
Waffe! Denk an Tallin! (wie in einem Newsletter
unlängst berichtet) Denk daran KEIN Handy zum
Chor-Flashmob mitzunehmen... denn das macht
dich lokalisierbar, verrät wer und wo du bist.
*****

Qualitätsprädikat: 'Verschwörungstheorie'
Als Journalisten im Zusammenhang des Kennedy Mordes intensiv
recherchierten, gab es eine CIA-Richtlinie, in der es hieß: Wenn die Presse
mit ihren wilden Vermutungen der Wahrheit zu nahe kommt,
behaupten wir, dass es sich um „Verschwörungstheorien“ handelt.
Das war eine offizielle Dienstanweisung durch den Geheimdienst, und
stellte ein neues Kampfinstrument dar.
Wenn dich also jemand damit glaubt zu beschimpfen, bedanke dich und kläre
ihn/sie auf zu dieser Auszeichnung.
*****

Übrigens Japan (128 Mio. Einwohner)
Lockdown. Zahl der Corona-Toten? Nur 851 !
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Taufe in Zeiten der Corona Pandemie
Weltweit sind die Priester auf Ideen gekommen, wie sie Taufen durchführen
können unter Wahrung der Auflagen zum Corona-Virus.
Die Lösung? Wasserpistolen gefüllt mit Weihwasser.

Detroit

https://youtu.be/GoVhoSRXDR0

*****
WARNUNG vor negativen Entitäten, die aus einem Video auf
dich überspringen können
Seit zwei Wochen schwirrt ein Channeling der Finsternis (über Reptos die
angeblich abziehen) von einem Herrn Z..... durch die digitale Landschaft
(Name absichtlich nicht erwähnt, um keine energetische Verbindung
aufzubauen). Dieses Channeling wurde mir von mehreren Seiten zugesandt, so
dass ich dazu hier schreibe. Wenn du besagtes Video nicht angeschaut hast,
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hast du weise gehandelt. BRAVO! Lösche es auch aus dem Mülleimer deines
Email Kontos!
In dem Video wird behauptet, dass die Finsternis sich ergeben hat und abzieht.
Das stimmt nicht! Damit wollen sie dich nur dazu verführen, nicht mehr
wachsam zu sein und sich eine Verschnaufpause ergaunern.
Es besteht seit längerem eine energetische Barriere um die Erde, durch die
negativen Entitäten gar nicht mehr heraus können – selbst wenn sie dies
ernsthaft wollten. Sie stecken hier fest, d.h. die Gnade des freien Abzugs
existiert nicht mehr!
Diese Entitäten hängen in der 4. Dimension im astralen Bereich fest, also
genau die Ebene, die leider einige Channeler anzapfen. Besonders häufig
betroffen sind diejenigen Channeler, die sich in der von der Finsternis
unterwanderten Esoterik-Szene bewegen. Sie halten diese 'Durchsagen' für die
göttliche Informationsebene. Allerdings kommen sie erst gar nicht in die
Wahrheitsebene, da sie bereits im Astralbereich stecken bleiben. Für sie sind
diese Kontakte real, ohne Zweifel. Allerdings ist ihnen nicht bewusst, dass sie
von der raffinierten Finsternis benutzt und manipuliert werden. Warum das so
ist, hatte ich bereits in einem früheren Newsletter ausführlich beschrieben
(siehe Newsletter 5/2019).
Bedenke, dass die Finsternis bereits verloren hat und sich nun diejenigen
'Lichtarbeiter' krallt, die sich verführen lassen, um Unruhe und Uneinigkeit in
deren eigenen Reihen zu schüren. Das ist für sie der letzte Weg, um doch noch
ihre finsteren Pläne umzusetzen.
Dieses Channeling ist ein Versuch der Finsternis zur Übernahme von
neuen beseelten Körpern. Da diese negativen Entitäten nun körperlos
feststecken, versuchen sie es u.a. über diesen und sicherlich auch andere
Channel wieder an Körperseelen zu gelangen. Nicht umsonst heißt es direkt zu
Beginn des Channelings, dass man sich ALLES anhören soll! Dadurch haben
die Entitäten ausreichend Zeit sich im Betrachter/Hörer einzunisten. Sie
können sehr leicht über digitale Medien und deren niedrige Frequenzen zum
Betrachter/Hörer überspringen und sich festsetzen. (genaue Erklärungen im
Ninja Workshop).
Das in diesem Channeling beschriebene Szenario ist Wunschdenken, einfach
das, was die Leute gerade hören wollen. So simpel wie darin beschrieben ist es
nicht. Der dadurch anfänglich erreichte Konsens mit deinen Gedanken
ermöglicht es den Entitäten eine Verbindung zu dir auf der Schwingungsebene
aufzubauen, um so leichter andocken und auf dich überspringen zu können.
Die finsteren Entitäten, die jetzt noch hier feststecken wissen, dass sie nicht
mehr fliehen können. Sie werden verglühen und vernichtet werden. Es
gibt für sie keine Gnade mehr und daher auch KEIN Entkommen.
Die Geschichte mit der heißen, glühenden Hölle ist die ihre, sie stammt eben
auch von negativen Wesenheiten und deren Perspektive, denn sie wissen
genau, wie es sich für sie anfühlt! Deine hoch schwingende Frequenz fühlt sich
für sie wie ein unter der Haut brennendes Feuer an, dass sie nicht ertragen.
Du erschaffst deine eigene Realität. Je mehr Menschen zweifelsfrei denken und
fühlen, welche Erlebnisse und Geschehnisse sie haben wollen, umso schneller
wird sich diese Realität für alle manifestieren. Dies gilt auch für negative
Erfahrungen. Daher achte auf deine Gedanken. Halte deine Gedanken klar.
Allein dies ist eine ungeheure Anstrengung für dich.
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Halte Verbindung zu deiner inneren Stimme.
Halte Verbindung zu deiner höheren Wahrheit.
Denn die dreidimensionale Welt ist voll mit Unwahrheiten, die ,getarnt' , allein
darauf abzielen dich in die Irre und Sackgasse der Verzweiflung zu führen, eine
Schwingungsebene, die energetisch die Finsternis nährt.
Daher halte deine Gedanken rein.
Du kannst die Welt nicht verändern, wenn Du dich selbst nicht zuerst
veränderst.
Dein Container (Körper) verbindet sich energetisch mit allem im
Informationsfeld, je nachdem worauf du dich fokussierst. Dieser Container ist
die Brücke zwischen unserer inneren und äußeren Welt! Um kurz noch einmal
das Informationsfeld zu erklären: stell dir einfach vor, dein Körper sei ein
Fernsehgerät oder Radio und überall um dich herum schwirren Sendungen im
Informationsfeld. Du kannst dich wahlweise mit diesen Informationen
(Sendungen) verbinden und sie gezielt hereinholen. Du entscheidest, womit
du dich verbindest. Du erkennst, nicht nur wie wichtig es ist weise zu wählen,
was du da hereinlässt, sondern auch, dass du eine Auswahl hast. (siehe
Newsletter 8/2019 Gedankenkraft)
Da sich offenbar doch etliche Menschen dieses Video angetan haben, nach wie
vor fasziniert von der Finsternis, hat sich mein Ninja Workshop nun doch noch
nicht erledigt. Veranstalter bitte Kontakt mit mir aufnehmen, um Termine im
Juli zu koordinieren. Sobald Hotels und Restaurants wieder normal geöffnet
sind,
d.h.
ohne
Aushebeln
des
Datenschutzgesetzes
(Adressdatenhinterlegungszwang), werde ich wieder reisen. Sobald Termine
feststehen, werden diese hier im Newsletter angekündigt.
Zur Erinnerung: Du bist inkarniert mit Spezialauftrag! Den nur du
ausführen
kannst.
Alle
Aufgewachten
bilden
zusammen
ein
Sondereinsatzkommando (SEK), dessen Aufgabe es ist zu helfen beim Aufstieg
dieses Planeten in die 5. Dimension. Wir alle sind Spezialisten. Leider haben
das Viele vergessen. (mehr dazu im Newsletter 12/2019)

Du brauchst nach deinen Lektionen nicht zu suchen,
sie finden dich.
Wie manipuliert sind unsere Gedanken?

Wenn viele Menschen sich durch Medien, 'soziale' Netzwerke, Blogs, Filme,
Musik, beeinflussen lassen, hat dies unmittelbar weitreichende Folgen auf das
Energiefeld aller übrigen Menschen in deren Umfeld.
In dem Maße, wie deine Gedanken beeinflusst werden, beeinflusst du
wiederum andere. Gemeint ist z.B. wenn gerade nur 'böse' 'negative' Filme
angeschaut werden, diese dann durch Wiederholung der dazugehörigen
Symbole in Werbung und Massenmedien auf unsere Gedanken treffen,
beeinflusst dies unsere Stimmungslage, Emotionen... und wir wundern uns
wenn wir bereits am Morgen schlecht gelaunt aufstehen. Seit einiger Zeit gibt
es viele Filme und Internetspiele zum Thema Kämpfe der Unterwelt, der
Finsternis – interessant nicht?
Die Gedanken sind im größeren Quantenfeld vernetzt und beeinflussen so die
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allgemeine Grundstimmung der Menschen. Auch die, die diese Filme gar nicht
ansehen oder Spiele nicht spielen. Deshalb ist es derzeit so anstrengend, ja
richtig ermüdend, für viele Aufgewachte, da sie ständig von der trägen Masse,
die der negativen Information der Massenmedien folgt, in der Schwingung
herunter gezogen werden.
Diese Beeinflussung ist in diesem Fall nicht positiv. Das hierdurch Menschen
emotional gelenkt werden können und z.B. die Hemmschwelle zur Aggression
gesenkt
wird,
oder
anders
ausgedrückt,
die
Zustimmung
zur
Auseinandersetzung mit Waffen erleichtert wird, wussten bereits die alten
Römer. Das nennt sich Psychologie der Massen.
Unser Gehirn glaubt, was es oft genug hört und sieht. Egal ob es wahr ist oder
Lüge. Wiederholung verstärkt eine Information und Des-information genau
gleich (Manipulation in der Werbung, Politik u.a. basieren hierauf).
Auf der Ebene unseres Unterbewusstseins nehmen wir diese Gedanken an,
glauben sie, ja machen sie uns sogar derart zu eigen, dass wir felsenfest davon
überzeugt sind, dass wir selbst diese Erkenntnis gewonnen haben (!) wenn sie
nur oft genug wiederholt wird.
Es ist daher wichtig öfter am Tag in dich hinein zu 'hören' und dich zu fragen:
1.
2.
3.
4.

Woher kommt meine Emotion, die ich da gerade empfinde?
Ist das überhaupt meine eigene Emotion?
Habe ich einen Grund jetzt gerade so zu fühlen?
Oder stammen diese aggressiven, negativen Gedanken aus dem 'Feld'
anderer in meiner Umgebung?

Du bist hier mit einem Auftrag für alle Menschen.

Dieser Gesamt-Verantwortung solltest du dir bewusst sein. Die Zeit der Lügen
und Täuschungen ist vorbei. Es ist unausweichlich die eigene Wahrheit zu
leben, authentisch zu sein.
Politik-, Wirtschafts- und andere Systeme, deren Werte auf Betrug basieren,
werden sich wandeln müssen oder sie werden vergehen (kollabieren und
auflösen). Ebenso wird es denjenigen Menschen ergehen, die gegen ihre
Innere Wahrheit und Überzeugung leben.
Ein Teil des Aufstieges ist es verstehen zu lernen, wie wir miteinander
verbunden sind auf höherer Ebene.
Du hast eine Verantwortung gegenüber dem größeren Energiefeld, das
du stetig mit deinen Gedanken impfst und fütterst.
Du erkennst wie viel es noch zu tun gibt... Sobald die kritische Masse erreicht
sein wird, wird eine riesige Welle des Erwachens um die ganze Erde laufen und
alle erfassen.
Interesse
die
Wirkung
unserer
Gedanken
auf
die
kennenzulernen? Video https://youtu.be/KBcgIYn9zzU Dauer
Deutsch)

Pflanzenwelt
12 Min.(auf

Dort, wo das Licht der Erkenntnis herrscht,
ist kein Platz mehr für die Dunkelheit.
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Warum 'lügt' mein Pendel/Tensor?
Falsche Eigenpolung führt zu falschen Ergebnissen beim Pendeln
Gekürzte Version meines Berichts aus Newsletter Mai 2019. Wiederholung aus
gegebenem Anlass.
Klienten, bei denen nach genauerer Analyse herauskam, dass die Probleme
(falsche Ergebnisse mit Pendel und Tensor) auf manipulierten Energien
basierten. „Verdrehte" Erfahrungen mit Pendel, Tensor usw. kann mit einer
energetischen Fehlpolung zusammenhängen.
(Falsch angewendetes Pendeln schließe ich im Folgenden aus).
Die Fehlpolung ist für den Betroffenen nicht oder nur schwer feststellbar, denn
bei der eigenen Abfrage danach kommt heraus, dass die Polung richtig sei –
dann liegt eine Manipulation vor. Wenn eine solche Fehlpolung vorliegt, sind
alle Abfragen mit Tensor, Pendel oder sonstigem, die vorher getätigt wurden in
Frage zu stellen - da die Antworten eher das Gegenteil aussagen.
Eine solche Fehlpolung ist grundsätzlich mit unreiner Aura/unreinem
Energiefeld verbunden bzw. mit einem manipulierten Energiefeld.
Nach meiner Kenntnis und der Betroffener wird diese Thematik bei den
Schulungen nicht gelehrt. Jeder, der pendelt, mit Tensor etc. oder sonst wie im
energetischen Feld arbeitet und diese Umstände nicht kennt, ist daher ein
"Risiko" für sich und andere ! Denn falsche Eigenpolung führt zu falschen
Messergebnissen.
Die Fehlpolung allein ist nur das Anzeichen, dass im eigenen Energiefeld etwas
(gewaltig) nicht funktioniert. Hier gilt es die Ursache(n) zu finden und zu
beheben. Wenn dies erfolgt, ist der Betroffene automatisch wieder richtig
gepolt. Es ist daher sinnlos, sich ohne Aufdecken/Kenntnisse der Ursachen und
Umstände umzupolen (dies hält nur kurze Zeit an; das Energiefeld kippt
wieder).
Gründe einer Fehlpolung können sein:
• eine (oder mehrere) Besetzungen
• Anhaftung von Fremdenergien, Elementale
• energetische Überlagerung (besondere Art Energie- & Emotionsvampire)
• Selbstboykott
• geerbte Tendenzen (DNA Information)
• unaufgelöste karmische Konflikte
• neu geschaffenes Karma durch verdrehte Energieanwendung
In allen vorgenannten Fällen, die oft in Kombination (Überlagerungen)
vorkommen können, sollte das Problem durch nachhaltige Methoden behoben
werden.
Weitere Ursachen, die zu spontaner Fehlpolung führen können:
• Stress
• zu wenig Wasser getrunken
• beide Gehirnhälften nicht gekoppelt (einseitige Energie)
• Elektrosmog Belastung am Analyseort
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Es dauert lange bis ein 'löchriges', angegriffenes Energiefeld wieder erstarkt
ist. Betroffene erfahren eine emotionale Achterbahn während dieser Phase, da
sie erst neu lernen müssen, wie sich die starken, gesunden Eigenenergien
anfühlen. Gleichzeitig sind sie damit beschäftigt, die offenen Tore für
Fremdenergien zu schließen, was nicht einfach ist. Zusätzlich rauben
energetische Attacken und deren Abwehr in dieser Phase meist den Schlaf.
Desweiteren wird eine Zeit des Zweifels und der Unsicherheit durchlaufen.
Doch mit Disziplin und regelmässig durchgeführten Verfahren, erstarkt das
Energiefeld zunehmend. Körperliche, mentale, seelische und emotionale Kraft
steigen.
Fehlpolung ist wie ein Hauptschalter, der zum eigenen Nachteil gekippt ist.
Wie kann das passieren? Was kann der Auslöser sein?
Viele nehmen sich einfach nicht die nötige Zeit ihre Energien VOR UND NACH
jeder Nutzung des Pendels/Tensors zu reinigen und damit ihr Energiefeld frei
zu halten. Selbst bei richtiger Polung, ist daher die Wahrscheinlichkeit, dass
das Energiefeld des Pendel/Tensor-Anwenders nicht rein genug ist, sehr hoch.
Die Pendel- und Tensor Lehrgänge und Bücher geben über eigene Reinigung,
Aufarbeitung, Heilung nur wenig oder fragmentarisch etwas her. D.h.die
vollkommene
Reinheit
und
damit
verbunden
die
richtige
Analysefähigkeit mit Pendel, Tensor ist nur über sehr sehr viel und
langer Vorarbeit an sich selbst zu erreichen.
Daran ist zu erkennen, dass nur ein minimaler Prozentsatz der Menschen
in der Lage sein dürfte, Sachlagen per Pendel, Tensor etc. richtig zu
beurteilen.
Beispielsweise ist bereits alles null und nichtig, wenn man nicht versteht, wie
das Energiefeld um uns funktioniert - der Raum, die Wohnung, das Haus.
Deren Reinigung ist Grundvoraussetzung (siehe auch die energetische BasisReinigung im April Newsletter 2019)
Bereits die Verwendung 'alter' Systeme - im Sinne von nicht mehr korrekter
Systeme - wie Symbole, Zahlen und Wörter können das ganze Energiesystem
kippen - da viele, nicht mehr so funktionieren wie früher und nun das
Gegenteil anrichten bzw. uns zum Nachteil gereichen. (d.h. Veränderungen seit
2012 = Rückkehr vom männlichen Prinzip auf der Erde zum weiblichen!
Merkaba funktioniert nun umgekehrt usw.)
Energetische Fehlpolung ist ein Symptom, dass uns etwas zeigt... es geht
darum die Ursache/n zu finden und zu beheben – uns zu heilen. Es zeigt uns,
dass wir die notwendigen energetischen Reinigungen machen müssen, immer
und immer wieder, wenn wir auf unserem Weg voran kommen wollen.
In dem Zusammenhang ist auch interessant, was ein Betroffener berichtet unabhängig von der Fehlpolung - und ein Kennzeichen von Besetzungen, sind
"illusorische" Boviswerte der eigenen Vitalität. Hier handelt es sich meist um
negative Elementale, die im Energiefeld bzw. Körper sind und auf sehr
intelligente Art und Weise etwas vorgaukeln können.
Desweiteren berichtet er, dass bestimmte Emails bei ihm zu nachteiligen
Veränderungen des eigenen Energiefeldes führen. So hat er z.B. einen
Zusammenhang zwischen den Emails seiner Mutter (ihre Hinweise auf
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Youtube-Beiträge zu den Themen Engel und aufgestiegene Meister usw)
ausmachen können. Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn ist gut, es muss
daher an den Videoinhalten liegen bzw. den Personen oder Organisationen, die
dahinter stehen (sobald diese unrein sind/werden, schwinden die positiven
Inhalte; dies trifft übrigens auch auf Bücher zu). Sobald er die Mails löscht,
verändert sich auch sein Energiefeld positiv und er ist wieder energetisch
richtig gepolt.... Er schreibt „Ich kann es auch in meinem Gesicht, meiner
großen Schwachstelle, zugleich als Indikator feststellen (Schwellungen, die
danach verschwinden). Dass sich so etwas Einfaches wie Emails so auswirken
kann, lässt für mich aber auch irgendwie den Schluss zu, dass ich offenbar ein
größeres Leck im Körper-Geist-Seele-System haben dürfte...“
Auf den Aufbau und Erhalt eines sicheren energetischen Schutzes wird deutlich
zu wenig geachtet – meist nicht einmal unterrichtet! Besonders Menschen, die
andere energetisch beraten oder behandeln, benötigen einen starken Schutz
ihres Energiefeldes. Wer will schon die negativen Energien von Patienten auf
sich laden, oder schlimmer noch, diese von einem zum nächsten Patienten
weitergeben?
Aus eigener leidvoller Erfahrung kann ich sagen, dass sogar aus
Fernsehgeräten solch negative Energien überspringen können. Dabei habe ich
selbst nicht einmal ein solches Gerät, sondern es lief im Hintergrund bei einem
Klienten. - Was Horrorfilme und dergleichen in den Energiefeldern der
Betrachter anrichten, wie viele negative, ja dämonische Energien beim
Betrachten überspringen können, male dir selbst aus.
Zu
guter
Letzt,
das
verdrehte
Pendeln
hängt
auch
mit
Fremdenergie/Besetzungen zusammen, die durch die Bewegung des
Pendels / Tensors selbst erst hereingezogen bzw. aufgewirbelt werden
können. Es bleibt die Frage, ob das allein "nur" mit den eigenen
vorhandenen Fremdenergien zusammenhängt oder ob dadurch
eventuell nicht ein "Portal aufgemacht wird“ durch welches noch mehr
dieser Energien eindringen können. Die Möglichkeit besteht jedenfalls.

Was ist Dein spiritueller Weg?
Viele Menschen sind auf ihrem spirituellen Weg. Doch ist es ihr Weg? Oder
steuern sie fehlgeleitet und verführt von Dunkelkräften in immer größere
Verwirrung? Die finsteren Mächte sind schlau und kommen oft verkleidet in
einem Lichtmantel daher, um dich zu verführen.
Etliche Menschen, darunter auch Mediziner, finden sich für Jahre in der
Psychiatrie wieder, nachdem sie glaubten im Alleingang, ohne Anleitung und
verantwortungsvolle Führung, Abkürzungen in ihrer spirituellen Entwicklung
erzwingen zu können.
Sie wurden Opfer vermeintlicher 'Engel- oder
Geistführer'. Dabei waren es Ver-führer. Erschreckend dabei ist, dass viele
vermeintlich spirituellen 'Besserwisser' mit regem Zulauf und in Folge fettem
Bankkonto ausgestattet sind. Wahrscheinlich ist etlichen dieser Ver-führer nicht
einmal bewusst, dass sie von der Finsternis be-nutzt und gelenkt werden.
Eine weitere Kategorie sind diejenigen, die sich auf ihrem spirituellen Weg fast
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schon in fanatischer Weise fernöstlichen Philosophien und Übungssequenzen
unterwerfen, um sich damit vermeintlich selbst zu 'heilen' und 'therapieren'.
So gut die Übungen auf der rein körperlichen Ebene sein können, sie halten
immerhin gelenkig, rate ich sehr davon ab sich die dahinter stehenden
philosophischen Konstrukte und Glaubenssätze anzueignen, ja wie eine Maske
überzustülpen. Damit gaukelt ihr euch und anderen etwas vor, das ihr gar nicht
seid. Ihr seid nicht authentisch. Diese Unstimmigkeit in eurer Person merken
andere recht schnell und sind dann von euch abgestoßen, da sie sich betrogen,
belogen, benutzt, ja hinters Licht geführt fühlen – und das völlig zu recht.
Wenn ihr zu dieser Kategorie gehört, geht in euch, kehrt um, solange es noch
geht, bevor ihr ganz der Finsternis zum Opfer fallt. Manche quälen gar ihre Körper bis zur Selbstverleugnung mit 'Übungen', im
Irrglauben es führe zur 'Erleuchtung'. Es verändert etwas in ihnen, doch das ist
keine Erleuchtung, sondern das ganze Gegenteil. In Psychiatrien finden sich
viele Menschen, bei denen solch ungesunde mentale Umprogrammierung bis
hin zur Persönlichkeitsspaltung geführt hat!
So erklärt bereits das Alte Testament, Genesis den Unterschied
zwischen Geistseele – die dem Geist zugehörige und zugewandte Kraft
der Seele – und der Körperseele – das vitale, naturgeistige
Lebensprinzip im Erdenmenschen.
Doch eine fernöstliche Philosophie, die auf der Körperebene deiner Geistseele
entgegen arbeitet (die in Mitteleuropa verwurzelt ist), führt zur Aufspaltung in
dir. Das nennen wir in der Psychologie dann Persönlichkeitsspaltung. Wenn dir die Übungen gut tun, mache sie, aber in Maßen. Doch lass die
Philosophien weg. Finde deine eigene! Wenn du für fernöstliche Philosophie
gemacht wärst, wärst du nicht in Europa inkarniert sondern in Asien.
Lass dir nicht einreden, dass etwas, blos weil es von weit weit weg stammt und
damit als exotisch gilt, dein spiritueller Weg sei. Im Gegenteil, es kann dich
weiter davon entfernen, als zum Zeitpunkt da du dich auf den Weg machtest.
Wieder eine andere Kategorie Menschen rennen in viele unterschiedliche
spirituelle Richtungen gleichzeitig, um in möglichst vielen schicken (und
teuren) Seminaren vermeintlich 'neue Techniken' zu lernen. Die klangvollen
Wortschöpfungen, mit denen uralte Techniken in neuer Verpackung serviert
werden, verführen dazu viel Geld für etwas auszugeben, dass es nicht nur
bereits seit Jahrtausenden (unter anderen Namen) gibt, sondern dessen
Kenntnis du bereits in dir trägst – du hast es blos vergessen, weil du dich hast
verunsichern und verwirren lassen.
Du glaubst je mehr Zertifikate du an der Wand hängen hast, desto
spiritueller hochstehend seist du? Falsch! Du übersiehst, dass du damit
allein dein Ego befriedigst – etwas das echter Spiritualität entgegen steht.
Du hast nur dein altes Ego durch ein Anderes ersetzt. Wirklich weitergebracht
hat es dich nicht. Schlimmstenfalls hat es dich von deinem eigentlichen Weg
abgebracht, die Seele verletzt, Karma erzeugt und dich mehr der Dunkelheit
angenähert. Du warst/bist in mehrfacher Hinsicht auf einem teuer bezahlten
Umweg.
Jeder Mensch ist einzigartig, so wie dein Fingerabdruck. Ebenso sind die dir
innewohnenden Fähigkeiten qualitativ sehr unterschiedlich und nicht mit
anderen Menschen vergleichbar. Hör auf dich gleich machen zu lassen von
selbsternannten 'Gurus' und exotischen Methoden, die nicht zu dir
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passen. Erkenne dass Du einzigartig bist! Daher können 0-8-15 und stark
vereinfachte Methoden angeblicher 'neuer Techniken' gar nicht leisten, was sie
versprechen. Die notwendige innere Arbeit geschieht nicht im Außen.
Es gibt weder Abkürzungen, noch ist das Ergebnis käuflich. Das ist es,
was Jesus Beispiel bedeutet, als er die 'Händler' aus dem Tempel warf.
Darunter waren auch diejenigen die angeblich 'selig machende Umwege'
verkauft haben, die aber die Menschen abgelenkt haben vom rechten (ihrem
eigenen) inneren Weg.
In deiner spirituellen Entwicklung, auf deinem Weg, geht es nicht ums
'Machen', sondern darum zu 'Sein'. Sei wer du bist.
Weißt Du wer du bist?
Bereits die Frage verunsichert viele, da sie nicht sagen können, wer sie sind.
Auf diese Frage sind in meiner Praxis schon gestandene CEOs in Tränen
ausgebrochen. Wenn Du dich angesprochen fühlst, empfehle ich Dir meinen Workshop „Wie
übersinnlich bist Du?“ Dort findest Du anhand wissenschaftlicher Tests heraus,
was Deine besonderen Fähigkeiten sind und in welchem Masse diese
ausgeprägt sind, Fähigkeiten mit denen es sich lohnt zu arbeiten, die es Wert
sind zu trainieren, die DEIN Weg sind auf dem du deinen individuellen,
spirituellen Weg nicht nur findest sondern weiter kommst.
Oder mache eine Rückführung zu deinem Ursprung in den Sternen, finde
heraus woher du kommst und mit welchem Auftrag du hier bist. - Erspare Dir
überflüssige, teure Umwege, die am Ende deine Seele belasten und neue
karmische Verstrickungen erzeugen können.
Alle, die jetzt auf der Erde sind, sind mit bestimmten Aufgaben
inkarniert für diese besondere Zeit des Übergangs. Es gilt daher jetzt
unsere Talente zu schärfen und zu stärken, damit wir bereit sind, wenn der Ruf
erschallt. Wir sind aufgerufen unseren Inkarnationsauftrag zu erfüllen.
Bist du bereit?
Unser Aufstieg in die 5. Dimension wird uns unsere Welt so drastisch
anders/neu sehen und verstehen lassen, wie für einen Menschen aus dem
Mittelalter, der in unsere heutige Welt reist. Für ihn wäre alles, was wir
alltäglich und selbstverständlich nutzen Zauberei und Magie (Handy/Telefon,
Computer, TV, Radio, Auto, Flugzeug, Bahn, Lampen).
Genauso wird es für uns in der 5. Dimension sein. Vieles wird uns wie
Zauberei und Magie vorkommen, was selbstverständlich zum Alltag gehört. Um unbeschadet diesen Sprung zu überstehen, ohne Leib, Seele und Leben zu
gefährden oder gar zu zerstören, sollten wir vorbereitet sein, unsere
Schwingungsfrequenz angehoben und übersinnliche Fähigkeiten geschult. Denn
diese
werden
unser
alltägliches
'Handwerkszeug'
sein.
Ein
verantwortungsvoller selbstverständlicher Umgang damit, Erkenntnis und
weise Anwendung sind Grundvoraussetzung, um uns selbst und anderen nicht
zu schaden.
Es wird vielen nicht einfach fallen ohne Ego und Lügen zu leben. Doch
so wird es sein, denn jeder wird die Gedanken des anderen kennen. Es
gibt kein Verstellen, keine Schau mehr.
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Ihr werdet bald erkennen, dass die Wahrheit eine andere ist
und eure auf unzähligen Annahmen ruhenden,
er-fundenen 'Gesetze' nicht mehr als Fehl- und Trugschluß
eurer begrenzten Sichtweise der 3. Dimension waren.
Durchsage vom März 2019

Sich der Gleichmacherei der GROSSEN entgegenstemmen
Es ist ein bisschen wie bei Asterix und Obelix:
Während die ganze Welt in der Coronakrise die
Videokonferenzsysteme
von
Microsoft
(Teams/Skype),
Cisco
(Webex)
oder
Zoom
verwendet, versucht ein kleiner Verein in Berlin,
sich dem Trend entgegenzustellen.
Deutsches digitales Schulsystem

Auf dem Chaos Communication Congress Ende 2019 in Leipzig (36C3) stellte
CCC-Mitglied Michael Merz in einer Session die Ziele seiner Initiative erstmals
vor: nachhaltig gute Software, Lernmaterialien und Hardware für
Schulen. Die Coronakrise und die damit verbundenen Schulschließungen
ließen den Bedarf an solchen Lösungen plötzlich stark ansteigen.
Wie CCC-Urgesteine gegen Teams und Zoom kämpfen. Ein Verein aus dem
Umfeld des CCC (Chaos Computer Club) zeigt in Berlin, wie sich Schulen mit
Open Source digitalisieren lassen. Schüler, Eltern und Lehrer sind begeistert.
Den ganzen Bericht liest du hier:
https://www.golem.de/news/big-blue-button-wie-ccc-urgesteine-gegen-teams-undzoom-kaempfen-2005-148560.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE

*****

Apple bringt Corona-Update/ Tracing seit 20. Mai 2020
Wenn du die Update Funktion im smarten Phone nicht ausgeschaltet hattest,
wirst du seit 20. Mai 2020 mitsamt FACE ID, Temperaturmessung und
Lokalisierung aufgezeichnet und deine Daten zentral gespeichert. Glaubst du
nicht? „Mit Bluetooth-Kontaktprotokoll und Face-ID-Anpassungen für
Gesichtsmaskenträger reagiert Apple auf die Pandemie. Apple hat iOS und
iPadOS 13.5 am Mittwochabend (20. Mai 2020) zum Download
freigegeben. Das Betriebssystem-Update für iPhones und iPads steht im
Zeichen der Coronavirus-Pandemie. Zu den großen Neuerungen gehört die
gemeinsam mit Google entwickelte Schnittstelle, die als Grundlage für
Corona-Warn-Apps dient: Die "Exposure Notification API" erlaubt es durch
Apple abgesegneten Apps von Gesundheitsbehörden, auf iPhones auch im
Hintergrundbetrieb Bluetooth-IDs zu senden und zu empfangen.“ (!!!)
es wird noch krasser:
„Zu einem späteren Zeitpunkt wollen Apple und Google die Funktion
tiefer
in
ihre
Betriebssysteme
integrieren,
dann
soll
die
Kontaktverfolgung nach einem Opt-in gleich möglich sein, ohne dafür
erst eine App laden zu müssen. “
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Merkst Du worauf es hinausläuft?
Im Betriebssystem integriert =
es kann nie wieder entfernt werden !!!
und ist direkt IN JEDEM NEUGERÄT vorhanden!
https://www.heise.de/news/iOS-13-5-Apple-bringt-Corona-Update-4726116.html
Falls Du ungewollt bereits betroffen bist, hier zwei Deinstallationsanleitungen
https://www.youtube.com/watch?v=0lvqZbsrJaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h1ueu5mDbno&feature=youtu.be

Orwells '1984' ist JETZT Bericht vom ÄRZTETAG 24. Mai 2020

»Die App wird zu mehr Aufwand für die Gesundheitsämter führen!«
Eine neue Web-App soll die Gesundheitsämter entlasten bei der
»Überwachung« von Personen, die unter Quarantäne stehen. So will es die
Bundesregierung. Und mit einer anderen App sollen Kontaktpersonen von
Infizierten – etwa mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 – verfolgt werden. Doch
werden diese Apps die Ämter wirklich entlasten, oder wird »der Kollege App«
vielleicht sogar ein billiger Ersatz für Amtsärzte? An die Entlastung jedenfalls
mag Dr. Ute Teichert nicht glauben. https://www.spektrum.de/podcast/die-appwird-zu-mehr-aufwand-fuer-die-gesundheitsaemter-fuehren/1735194

Einmal eingeführt wird die Überwachung nicht wieder abgeschaltet.
*****

Email aus Italien - kein Virus sondern Bakterien

(den bereits versendeten Email Inhalt findest du nochmals als Anlage)

Ich weiß das Genannte aus Italien klingt nach all dem anderweitigen
Eintrichtern auf allen Informationskanälen eigenartig... doch es macht Sinn.
Die Information aus Italien wurde mit einer Übersetzungssoftware übersetzt...
die schlimmsten falschen Satzstellungen habe ich korrigiert. Das italienische
Original Dokument habe ich in Italien beantragt. Wenn es bis zur Versendung
dieses Newsletter vorliegt, hänge ich es an, ansonsten dann an den nächsten.
Es gibt ja seit langem Aussagen, dass es Viren eigentlich nicht gibt, sondern,
dass sie vielmehr Abfallprodukte Bakterieller Erkrankungen seien - das passt
doch. Das Virus mutierte zudem, wie die 'Wissenschaftler' ja selbst berichten,
von Land zu Land.
Auch in Deutschland und der Schweiz gibt es Ärzte, die diese
Thrombosen in Verstorbenen festgestellt haben, genau wie die Italiener.
Dazu hat eine Leserin meines Newsletters mir folgendes zugemailt: „ich habe
vor ein bis zwei Wochen ein Video auf Youtube gesehen, das im RTL-Fernsehen
ausgestrahlt worden war, in dem der Arzt einer Schweizer Klinik zu sehen ist,
der genau das gleiche beschreibt und sich ausdrücklich beim Hamburger
Pathologen Püschel für die Obduktionen bedankt hat, die diese neue
Erkenntnis zu Tage förderten, entgegen der unwissenschaftlichen Vorgabe des
RKI. Der Schweizer Arzt hat eingeräumt, dass sie anfänglich aus Unwissenheit
ihre Patienten falsch behandelt haben. Glücklicherweise herrscht doch noch in
weiten Teilen der Medizin gesunder Menschenverstand vor. Aber es ist ein
täglicher Kampf gegen die kommerziellen Profitinteressen.“
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Eine Gesichtsmaske zu tragen, hilft blos gegen Bakterien und Keime, denn
Viren gehen durch, weil sie sehr viel kleiner sind als die Gewebeporen.
(Vergleich: Fliegen fangen mit einem Fischernetz). Wenn es sich also wirklich
um Bakterien handelt, macht dieses panisch verordnete Zwangstragen der
Masken wiederum Sinn...
Ich denke das ganze Thema ist viel komplexer, als uns derzeit bewusst ist, da
das Virus mithilfe der K.I. erschaffen wurde (die 3 unterschiedlichen VirenStämme in einem einzigen neuen Virus kombiniert, wo der Inhalt jünger ist als
die äußere Hülle, kommt in der Natur gar nicht vor). Auch habe ich von Anfang
an kein lebendiges energetisches Feedback von diesem Virus erhalten, was
eindeutig auf künstliche Schaffung zutrifft.
Das es einen Zusammenhang mit 5G gibt, steht außer Frage. Dies hat
ein Biologe der Uni Barcelona herausgefunden, wie du im Bericht weiter
unten lesen kannst. Wie gesagt... das ist alles sehr viel komplexer, als wir uns
derzeit vorstellen.
*****

Internetzensur in Deutschland
„Aus Sicht der Bundeszentrale für politische Bildung bedeutet ZENSUR
= dass damit über Medien die Meinung der Menschen beeinflusst
werden soll !“
K.I. Algorithmen filtern was wir wann, wie denken
sollen/dürfen. Seit dem 24. Mai 2020 ist die Original-Webseite des X22 Report
in Deutschland VERBOTEN. Meldung 'Zugang verboten' (siehe screenshot
unten).

Auch sind bei mir etliche Emails aus Italien und Österreich nicht eingegangen.
*****
Erste offizielle Erwähnung des Kampfes gegen den Deep State
Am 24. Mai 2020 spricht Präsident Trump zum ersten mal in einem Interview
explizit über seinen Kampf gegen den Deep State https://youtu.be/k653SJ00Q-Q
Der Tiefe Staat, die Massenmedien und die korrupten Politiker, sie alle sind
jetzt im Panikmodus. Denn ihre Veranstaltungen sind gescheitert. Ihnen bleibt
bald nur noch, auf ihren Prozess zu warten. Wenn Richter, wie Sullivan in den
USA, sich schon einen Anwalt besorgen, sind die Dinge weit voran geschritten.
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Die Menschen wachen auf und erkennen das pure Böse des Tiefen Staates. Es
muss den Menschen gezeigt werden, nicht nur erzählt. Die, die es jetzt sehen,
werden jeden Tag mehr. Die Menschen sind bereit und es kommt noch viel
mehr Wahrheit heraus. Freue dich darauf.
Am 29. Mai 2020 laut deutscher GMX Medien-Meldung mit dem Titel:
US-Präsident Donald Trump hat ein
Ende der Zusammenarbeit seines
Landes
mit
der
Weltgesundheitsorganisation
WHO
verkündet. "Wir werden heute
unsere
Beziehung
zur
Weltgesundheitsorganisation
beenden", sagte Trump am Freitag
29. Mai 2020 (Ortszeit) bei einer
kurzfristig anberaumten Pressekonferenz im Weißen Haus. Die von den USA
der WHO bisher zur Verfügung gestellten Finanzmittel würden für
andere globale Gesundheitsprojekte zur Verfügung gestellt, die dies
verdienten.
https://www.gmx.net/magazine/politik/us-praesident-donaldtrump/trump-kuendigt-zusammenarbeit-who-34749682#.homepage.hero.Trump
%20verk%C3%BCndet%20Ende%20der%20Zusammenarbeit%20mit%20WHO%20.0

Meldung 29. Mai 2020 auf SOTT.net Signs of the times
Offizieller deutscher Beamter prangert Corona als "globalen
Fehlalarm" an. Die deutsche Bundesregierung und die deutschen
Massenmedien müssen sich mit Schadensbegrenzung befassen, nachdem ein
Beamter des Innenministeriums einen Bericht veröffentlicht, der die etablierte
Corona-Geschichte in Frage stellt.
(den offiziellen Bericht liest du hier:
https://www.ichbinanderermeinung.de/Dokument93.pdf
siehe auch PDF im Anhang
mit dem Titel Dokument93 unbedingt lesen)
Während der Corona-Krise hat sich der deutsche Staat als einer der
größten Produzenten von Fake News erwiesen. Der Bericht mit dem Titel
"Analyse des Krisenmanagements" wurde von einem vom Innenministerium
ernannten wissenschaftlichen Gremium verfasst und von externen
medizinischen Experten mehrerer deutscher Universitäten verfasst. Die
Autoren des Berichts gaben bereits am 11. Mai eine gemeinsame
Pressemitteilung herausgegeben (erschienen auf RT Deutschland Link:
https://deutsch.rt.com/inland/102396-umstrittene-bmi-analyse-wissenschaftler-kritisieren/ ),
in der sie die Regierung beschimpften, Expertenratschläge ignoriert zu haben,
und den Innenminister aufforderten, die gemeinsame Erklärung der Experten
offiziell zu kommentieren.
"Therapeutische und vorbeugende Maßnahmen sollten niemals mehr Schaden
anrichten als die Krankheit selbst. Ihr Ziel sollte es sein, die Risikogruppen zu
schützen, ohne die Verfügbarkeit medizinischer Versorgung und die Gesundheit
der gesamten Bevölkerung zu beeinträchtigen, wie dies leider der Fall ist."
"Wir in der wissenschaftlichen und medizinischen Praxis erleben die
sekundären Schäden der Corona-Maßnahmen bei unseren Patienten auf
dialysierter Basis."
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"Wir bitten daher das Bundesinnenministerium, unsere Pressemitteilung zu
kommentieren, und hoffen auf eine sachdienliche Diskussion über die [Corona]
-Maßnahmen, die zu einer bestmöglichen Lösung für die gesamte Bevölkerung
führt."
Am 23. Mai betitelte Bild: "Dramatische Folgen der Corona-Maßnahmen:
52.000 Krebsoperationen verzögern sich." Im Inneren warnt ein führender
Arzt, dass "wir die Nebenwirkungen der Corona-Krise jahrelang spüren
werden". Doch der Whistleblower wird 'geopfert'. Seine Nachricht
ignoriert. Der Spiegel berichtete am 15. Mai: "Stephen Kohn [der
Whistleblower] wurde inzwischen vom Dienst suspendiert. Ihm wurde
geraten, einen Anwalt zu suchen, und sein Arbeitslaptop beschlagnahmt."
Verfasst haben die Pressemitteilung folgende Fachleute:
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Universitätsprofessor für Medizinische Mikrobiologie
(im Ruhestand) Universität Mainz
Dr. med. Gunter Frank, Arzt für Allgemeinmedizin, Mitglied der ständigen
Leitlinienkommission der Deutschen Gesellschaft für Familienmedizin und
Allgemeinmedizin (DEGAM), Heidelberg
Prof. Dr. phil. Dr. rer. pol. Dipl.-Soz. Dr. Gunnar Heinsohn, Emeritus der
Sozialwissenschaften der Universität Bremen
Prof. Dr. Stefan W. Hockertz, tpi consult GmbH, ehem. Direktor des Instituts für
Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie am Universitätskrankenhaus
Eppendorf
Prof. Dr. Dr. rer. nat. (USA) Andreas S. Lübbe, Ärztlicher Direktor des MZGWestfalen,Chefarzt Cecilien-Klinik
Prof. Dr. Karina Reiß, Department of Dermatology and Allergology University
Hospital Schleswig-Holstein
Prof. Dr. Peter Schirmacher, Professor der Pathologie, Heidelberg, Mitglied der
Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina
Prof. Dr. Andreas Sönnichsen, Stellv. Curriculumsdirektor der Medizinischen
Universität Wien, Abteilung für Allgemeinmedizin und Familienmedizin.
Dr. med. Til Uebel, Niedergelassener Hausarzt, Facharzt für Allgemeinmedizin,
Diabetologie, Notfallmedizin, Lehrarzt des Institutes für Allgemeinmedizin der
Universität Würzburg, akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg
Prof. Dr. Dr. phil. Harald Walach, Prof. Med. Universität Poznan, Abt.
Pädiatrische Gastroenterologie, Gastprof. Universität Witten-Herdecke, Abt.
Psychologie 4
https://www.sott.net/article/435434-German-official-leaks-report-denouncing-coronaas-a-global-false-alarm

*****
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Wie K.I. menschliches Handlungsvermögen untergräbt
Wie steht es mit der Handlungsfähigkeit des Menschen, wenn ihn zunehmend
Expertensysteme
alias
K.I.
umgeben
und
seine
Entscheidungen
vorwegnehmen?
Viele Menschen werden sogar zu Entscheidungen durch die K.I. gezwungen
ohne sich dessen bewusst zu werden, und kommen damit von ihrem
'menschlich ethischen' Weg ab. Etliche sind zunehmend verunsichert und
trauen sich immer weniger selbst Entscheidungen zu treffen.
Alles was sie in ihrer Konditionierung – bewirkt, infiltiert und verstärkt durch
Massenmedien, Internet, Game-Plattformen, (un-)sozialen Netzwerken,
technischer Gerätekontrolle (Bluetooth) und -überwachung – am Rande
eventuell mitbekommen, wähnen sie als Störfaktoren ihres durchgetakteten
Lebens. Sie leben wie Roboter vor sich hin. All ihre Bewegungen,
Gedankenabläufe sind so vorhersehbar und mit K.I. Algorithmen berechenbar,
dass sie leicht lenk- und steuerbar sind.
Doch auch für diese Menschen gibt es Hoffnung. Gib sie nicht auf. Schließe sie
in deine Gebete und Meditationen ein. Es kann für diese Menschen ihr
Inkarnationsauftrag sein, lernen zu wollen, wie es sich anfühlt, zu erfahren,
gesteuert und gelenkt zu werden. Verurteile daher nicht. Das trennt nicht nur,
sondern lässt deine Eigenschwingung absinken. Denke immer an das
Gleichgewicht im Universum.
Aus diesen Menschen können, wenn sie denn erwachen – was schlagartig
geschehen kann, wie ein Lichtschalter der betätigt wird - Lehrer werden, die
auf anderen Planeten, oder in anderen Sternensystemen, zukünftig als
warnende Berater dienen.
K.I. Manipulation deiner Entscheidungen und deines Handelns
Das Mantra der Verfechter der Künstlichen Intelligenz (K.I.), was stetig als
Beruhigungspille gereicht und von Datenethikern allseits gefordert wird, lautet:
die "letzte" Entscheidungsgewalt über noch so ausgefuchste Algorithmengetriebene Systeme hat der Mensch. Ob es dabei um Töten mit Killer-Drohnen
geht oder brenzlige Situationen beim Fahren mit Autopilot: ein
vernunftbegabtes Wesen aus Fleisch und Blut soll immer eingriffsfähig sein und
die Geschicke auf Basis maschineller Erkennungsmöglichkeiten im Endeffekt
lenken. Doch wie der Mensch dies in der dazu nötigen Lichtgeschwindigkeit
vollbringen soll, weiß niemand. Es kann zu zwei Resultaten führen: 1. Es nervt
und stresst die Leute dermaßen, ständig Systeme kontrollieren und
überwachen zu müssen, dass sie entscheiden die Dinge letztendlich einfach
wieder selbst zu tun, z.B. Autofahren. Es ist weniger anstrengend, als ein
autonomes System überwachen zu müssen, damit es keine Fehler macht. Wo
ist da die Erleichterung? 2. die Techno-Befürworter, die alles Neue, was gehypt
und ihnen präsentiert wird, unkritisch mitmachen, um IN zu sein (Ego
fokussiert).
Nicht alles was technisch machbar ist, ist als umfassende AlltagsUmsetzung tatsächlich sinnvoll. Es ist viel mehr die Spielerei von
'Kindern', welche die Folgen ihres Handelns nicht vorausschauend
bedenken. Weitsicht und Weisheit auf Jahrhunderte ist hier gefordert,
nicht blinder Technik-Machbarkeitswahn. Wir können aus Weisheit und
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Einsicht auf Technologien verzichten, wenn wir erkennen, dass es
nicht zum Wohle aller und der Erde ist. Wenn ich mir ansehe, welche
unsinnige und regelrecht böse Technik Menschen in den vergangenen
Jahrzehnten erdacht und gebaut haben, verstehe ich Aliengruppen, die sagen,
dass sie uns Menschen ihre Technologie nicht anvertrauen wollen, weil wir als
Gesamtheit zu unreif sind für einen verantwortungsvollen Umgang damit. Alles
was wir bislang angefasst haben an neuen Technologien, dient Kampf,
Vernichtung, dem Überflügeln von Gegnern selbst wenn es in Verkleidung von
Spielen daher kommt.
„Vor allem im militärischen und industriellen Bereich wird längst mit
autonomen K.I. Systemen gearbeitet, auch mit tödlichen Waffen. "Wir haben
nicht die Absicht, Systeme einzuführen, die autonom töten", betont der
Leiter der Unterabteilung Zukunftsentwicklung der Bundeswehr, Gerald Funke
(laut Heise.de Bericht, Link unten). Die deutschen Streitkräfte müssen sich
dennoch damit beschäftigen, "was Autonomie von Waffensystemen bedeute"
und was "die andere Seite" möglicherweise damit anstellen kann.“
Allen gemeinsam – ziviler und militärischer Industrie – ist das Interesse die
Geschwindigkeit zu erhöhen, große Datenmengen mithilfe von K.I. besser zu
bewältigen oder eine "möglichst hohe Durchsetzungsfähigkeit" des
eingesetzten Instrumentariums zu erreichen (der eigentliche Sinn hinter
5G). Laut Brigadegeneral „Es spreche nichts gegen Drohnen, die autonom eine
zerstörte Landebahn ansteuerten, oder gegen Roboter, die sich bei der Bergung
von Verwundeten selbst den ungefährlichsten Weg suchten“. Bei einigen
Systemen sei es daher vorstellbar, "dass wir keine Menschen mehr in der
Operationsschleife haben", solange schnelle, sachgerechte Entscheidungen
gewährleistet seien.
Darum wollen sie überall 5G, um ihre gesammelten Daten zentral
zusammenführen zu können und dann steuernd eingreifen zu können.
(mehr in meinem Vortrag '5G und K.I.')

Bei der riesigen Überlegenheit der Maschinen und deren Geschwindigkeit in
ihrer Entscheidungsfindung steht allerdings stark zu bezweifeln, ob der Mensch
überhaupt noch in der Lage ist nachzuvollziehen, wie Entscheidungen zustande
kommen. Immerhin programmiert sich die selbstlernende K.I. selbst.
Programmierer verstehen bereits jetzt nicht mehr, wie und warum von der K.I.
programmierte Software funktioniert, da sie (die K.I.) neue unbekannte
Programmiersprachen (Codes) erfindet.
Bleibt dem Menschen am Ende allein sein Bauchgefühl und der
gesunde Menschenverstand, um Entscheidungen der K.I. zu
überstimmen?
Doch inwieweit sind dieses Bauchgefühl und gesunder
Menschenverstand noch vorhanden? Ist am Ende die K.I. dabei genau diese
menschlichen Fähigkeiten als eine Art 'Programmfehler' zu 'korrigieren' und
zielt darauf ab, diese menschlichen Besonderheiten 'auszumerzen'?
Die Computer-Forschungs-Programme, welche das künstlich erschaffene
COVID-19 'gebastelt' haben, stammten ebenfalls von einer K.I. Zu erkennen
daran, dass es die Zusammenstellung der Einzelkomponenten in der
natürlichen Viren-Entwicklung in der Natur nicht gibt/nicht geben kann. Stellt
am Ende das Virus einen Angriff der K.I. auf die Menschheit dar?
Immerhin haben wir es mit selbstlernenden Systemen zu tun, denen wir
bereits seit Jahren unsere Gesundheit anvertraut haben und deren
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Programmiersprache wir nicht mehr verstehen! (Deutschland ist Vorreiter im
Bereich medizinischer K.I. Systeme) Noch werden Siege der Technik über die
menschliche Intelligenz gefeiert...
Bemerkenswert: allein Präsident Putin hat 2016 vor der K.I. gewarnt
mit den Worten „die K.I. ist gefährlicher als die Atombombe.“
Wenn du wissen willst WO mittlerweile überall das Internet drinsteckt
– solltest du diese Dokus und Berichte kennen:
Wenn der Kühlschrank mit dem Handy spricht - Das Internet der Dinge | Doku |
ARTE (English mit deutschen Untertiteln) https://youtu.be/L2aPcUxL95Y
Dokumentation: AlphaGo, von Google Deep Mind https://youtu.be/WXuK6gekU1Y
Die Dokumentation zeigt, wie das K.I. System 'Deep Mind' von Google autonom das
komplexeste Spiel der Welt lernt. Spannend und sehr aufschlußreich.
Aussagen zum militärischen K.I. Einsatz https://www.heise.de/news/Missing-LinkWie-KI-das-menschliche-Handlungsvermoegen-untergraebt-4726359.html
K.I. Einsatz bei Computer Viren https://www.security-insider.de/cyberangriffe-mitkuenstlicher-intelligenz-ki-bekaempfen-a-782863/

medizinischer K.I. Einsatz:
K.I. sagte Krankheitsausbruch in Wuhan voraus
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/109037/Kuenstliche-Intelligenz-sagteKrankheitsausbruch-in-Wuhan-voraus
wie mag die K.I. darauf gekommen sein?
Ansicht der Versicherer: https://de.allianzgi.com/de-de/maerkte-und-themen/imfokus-kuenstliche-intelligenz/corona-und-ki
https://www.bigdata-insider.de/so-helfen-ki-modelle-und-algorithmen-im-kampfgegen-das-corona-virus-a-929623/

Unbedingt ansehen K.I.: Der Plan zur Invasion der Menschheit
AI: THE PLAN TO INVADE HUMANITY https://youtu.be/Hzg7Rw-mX4k 58 Min.
von / by
hinzufügt?)

Cyrus Parsa (vielleicht findet sich jemand, der deutsche Untertitel

Twitter erlebt Bot-Epidemie
Höhenflug
des
Bot-Unwesens
auf
Twitter:
Rund
jeder
zweite
Twitteraccount, der sich zur Coronakrise äußert, ist eine Maschine.
Zwischen 45 - 60 % der Twitteraccounts, die die Coronakrise diskutieren, seien
K.I. Bots, die absichtlich Fehlinformation verbreiten, fanden
Wissenschaftler
heraus.
https://www.spektrum.de/news/twitter-erlebt-botepidemie/1736718

Digitale Manipulation
gezielte Beeinflussung der öffentlichen Meinung mittels Internet und »sozialer
Medien«. Wie geplante Desinformationskampagnen funktionieren und
wie man Menschen damit ideologisch lenkt.
https://www.spektrum.de/rezension/buchkritik-zu-das-ist-keine-propaganda/1737526
*****
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Was du über 5G-Satelliten wissen solltest –
Wie Musks Sci-Fi-Träume zu unserem gelebten Alptraum werden

Unternehmen und Regierungen planen den Start von rund 50.000 Satelliten,
um überall auf der Welt 5G- und Wi-Fi-Dienste bereitzustellen. Elon Musks
SpaceX führt diese Bemühungen mit dem geplanten Einsatz von 42.000
Starlink-Satelliten und dem Ziel des Aufbaus eines globalen Netzwerks an.
Für die Bereitstellung von Diensten gibt SpaceX an, dass eine Infrastruktur von
einer Million Antennen am Boden erforderlich ist, um die Satelliten mit dem
Bodenbenutzer zu verbinden. Im März 2020 genehmigte die Federal
Communications
Commission
(FCC)
den
Antrag
von SpaceX
auf
Bodenantennen. Die bisher fast 400 Satelliten, die gestartet wurden,
nähern sich dem Schwellenwert, ab dem SpaceX nach eigenen
Angaben eine 5G-Abdeckung aus dem Weltraum bereitstellen kann. In
diesem Jahr plant SpaceX, den Start seiner Satelliten auf durchschnittlich 120
pro Monat (60 alle zwei Wochen) zu beschleunigen.
Ganzer Bericht hier:
Quelle: https://www.wakingtimes.com/2020/04/07/what-you-should-know-about-5gsatellites-how-musks-sci-fi-dreams-are-becoming-our-living-nightmare/
*****

Zusammenhang zwischen 5G und COVID-19-Ausbrüchen
Wissenschaftlicher Bericht aus Spanien

Die erste Studie die einen Zusammenhang zwischen "Coronavirus"-Ausbrüchen
und dem Vorhandensein von 5G-Netzen nachweist, ist aus Spanien
hervorgegangen und stammt von Bartomeu Payeras i Cifre. Bartomeu ist
Biologe mit Schwerpunkt Mikrobiologie und arbeitet an der Universität
von Barcelona. Seine Originalstudie kann abgerufen werden und wurde von
Claire Edwards (auf SOTN) ins Englische übersetzt.
https://www.newsbreak.com/news/0Owy8tGX/study-shows-direct-correlationbetween-5g-networks-and-coronavirus-outbreaks

Die Studie ist meines Erachtens insofern von enormer Bedeutung, als sie
eindeutig die wahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit aufzeigt, dass die
hypoxischen COVID-19-Verletzungen und Krankenhauseinweisungen in
direktem Zusammenhang mit der Exposition gegenüber elektromagnetischer
Strahlung durch 5G-Netze stehen. Regierungen auf der ganzen Welt können
argumentieren, "bis die Kühe abends allein nach Hause kommen“, dass 5G
sicher ist und dass es keinen Zusammenhang mit den Coronavirus-Ausbrüchen
gibt - aber die Enthüllung dieser Daten scheint unwiderlegbar.
Einige der verblüffendsten Entdeckungen:
Die neun Länder mit den meisten Infektionen weltweit erhalten alle
5G-Strahlung von Satelliten.
Der Vergleich von vier benachbarten Ländern desselben Breitengrades:
Portugal, Spanien, Italien, Griechenland. Die beiden Länder mit 5G (Spanien
und Italien) haben 220% mehr Infektionen als Portugal und Griechenland.
Der Vergleich zwischen dem kleinen Staat San Marino (Italien) und Kroatien
(auf der anderen Seite des Adriatischen Meeres) ist erstaunlich. San Marino
war der erste europäische Staat, der die 5G-Technologie erhielt, und weist die
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höchste Infektionsrate auf. San Marino ist 2,59-mal mehr als Italien und 27mal mehr als Kroatien - ein Land, das nicht über 5G verfügt.
Den ganzen Bericht und Studie mit Kartenmaterial liest du hier:
https://gumshoenews.com/2020/05/04/study-shows-direct-correlation-between-5gnetworks-and-coronavirus-outbreaks/

*****
Die Vögel kennen ihren Feind und wehren sich. Hier siehst du, wie Vögel
die Verkabelung eines 5G Mastes zerstören. https://youtu.be/oK22gFKfZlk
Erinnert doch sehr an Hitchcocks 'Die Vögel'

*****
Transhumanismus – ein Begriff zum merken (zusammengesetzt aus
lateinisch trans ‚jenseits, über, hinaus' und humanus ‚menschlich') ist eine
philosophische Denkrichtung, die die Grenzen menschlicher Möglichkeiten, sei
es intellektuell, physisch oder psychisch, durch den Einsatz technologischer
Verfahren (K.I.) erweitern will.
Russian Journal: HAARP könnte Planet zum kentern bringen
Gerade wenn du glaubst, alles gehört zu haben, was mit dem High-frequency
Active Auroral Research Program (HAARP) in Alaska möglich ist... haben die
Russen, eine bessere mögliche, weitreichende Theorie. Vergiss
Gedankenkontrolle (mind control), die Russen halten HAARP für eine
"geophysikalische Waffe", die den Planeten kentern wird.
Nur zur Erinnerung an diejenigen, die den Fortschritt nicht verfolgen, HAARP ist
ein militärisches Projekt, das die Ionosphäre untersuchen und "zur
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Verbesserung der Kommunikations- und Überwachungssysteme sowohl für
zivile als auch für Verteidigungszwecke verwenden soll".
In den letzten Jahren hat das Pentagon auch Interesse bekundet, HAARP
einzusetzen, um die Auswirkungen von nuklearen Explosionen in großer Höhe
zu mildern. Die Verwendung eines Antennenarrays durch HAARP im
Hochfrequenzbereich (HF) hat jedoch auch zu unzähligen anderen Theorien
über seine Verwendung geführt, die von der Wetterkontrolle bis zur Änderung
des menschlichen Verhaltens reichen.
Ganzer Bericht hier: https://www.wired.com/2008/01/russian-journal/

*****
AFRIKA VEREINT
WARNUNG AN WELTGESUNDHEITSORGANISATION Bericht vom 21. Mai 2020
Corona-Kräutersirup diffamiert: Afrika-Aufstand gegen WHO
In Afrika formiert sich massiver
Widerstand gegen die WHO. Grund
dafür ist ein in Madagaskar
entwickelter
Kräutersirup,
der
bereits erfolgreich bei Covid-19Patienten im Einsatz ist.
Die WHO warnte wiederholt davor. Die
Medizin sei nicht klinisch getestet.
Madagaskar stellten jetzt in einem
Interview mit France 24 klar Weder die
WHO noch ein anderes Land hätten sich da einzumischen. Eine Reihe
anderer afrikanischer Staaten haben den Sirup, „Covid-Organic“ schon bestellt.
Big Pharma will afrikanischen Markt
Dass es hier um einen Machtkampf der Pharma-Industrie um viel Geld geht, ist
offensichtlich. Sollte Afrika das Corona-Virus mit „Covid-Organic“ aus
Madagaskar bekämpfen und nicht mit westlichen Impfstoffen, geht ein
riesiger Markt verloren. Jüngste Berichte, Bill Gates habe das
Nigerianische Parlament bestochen, damit es rasch ein Gesetz zum
Impfzwang verabschiedet, erhärten diesen Verdacht. Dabei gibt es noch gar
keinen Impfstoff.

Wissenschafts-Rassismus gegen Afrika
Wegen der anhaltenden WHO-Kritik und der offensichtlichen Verachtung
afrikanischer Wissenschaftler, riss dem Präsidenten von Madagaskar, Andry
Rajoelina, jetzt der Geduldsfaden. In einem TV-Interview stellte er die Frage:
„Würde es diese Zweifel auch geben, wenn nicht Madagaskar, sondern
ein europäisches Land diese Medizin entwickelt hätte?“
Man wolle einfach nicht zugeben, dass ein Land, wie Madagaskar, eine Formel
entwickelte, mit der man die Welt retten könnte. Der Sirup hat Covid-19
Patienten innerhalb von 10 Tagen geheilt. Er wird aus Artemisia erzeugt,
einer Pflanze, die gegen Malaria hilft. Auch andere, lokale Kräuter sind Teil der
Mixtur. „Kein Land, keine Organisation, wird uns davon abhalten, damit
weiterzumachen“, sagte Rajoelina.
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Ruanda warnt WHO: „Seien Sie vorsichtig!“ Auch Ruandas Präsident Paul
Kagame schoss zurück. Er prangerte schon mehrmals den „westlichen
Überlegenheits-Komplex“ an. „Genug ist genug. Kein fremdes Land wird jemals
Afrika regieren oder kontrollieren“, stellte auch er klar. Man verteidige die
eigenen Völker und den Kontinent Afrika. Man lasse sich weder von der
WHO, noch von anderen üblen Personen korrumpieren. Er rief dazu auf,
Rajoelina zu unterstützen und gemeinsam daran zu arbeiten, die afrikanische
Pflanzenmedizin zum Heilmittel für Corona in Afrika zu machen. Man sei stark
genug, diesen Goliath zu bekämpfen und ihn zu töten. Die WHO solle
vorsichtig sein, warnte er.
Quelle: Wochenblick, Österreich https://www.wochenblick.at/corona-kraeutersirupdiffamiert-afrika-aufstand-gegen-who/
Africa News https://youtu.be/FG-8bBOau30 report in English 2 Min
Al Jazeera https://youtu.be/DTXBOkuWX2I report in English 2 Min
France 24 (public TV) https://youtu.be/W5OYwdn_gh8 report in French
CDC Africa https://youtu.be/HbeJZIu_WB4 report in English
*****

Ghanas Präsident will keine Hilfen mehr (EU Steuergelder)
für sein Land.
„nach 60 Jahren sind wir selbständig in der Lage uns zu helfen. Vielen Dank.“
Ghanas Präsident, Rede vom 7. Mai 2020 in Frankreich macht Präsident Macron
sprachlos. https://youtu.be/pYk4ZaeVJtw
(7 Min) in English
Das hat mich dann näher interessiert Ghana
zu recherchieren. Nicht schlecht habe ich
über die Autoindustrie in Ghana gestaunt.
Schau selbst nach Kantanka Cars. Alle Teile
werden in Ghana selbst hergestellt, von
Elektronik bis zum Chassie usw.
*****

Bekannte und unbekannte wirtschaftliche und soziale Folgen
von Pandemien
Pandemien haben nicht nur gesundheitliche, sondern auch soziale und wirtschaftliche
Auswirkungen. Sie beeinträchtigen die Wirtschaft, das soziale Zusammenleben und das
Grundvertrauen in nationale Institutionen. Unter bestimmten Umständen können sie auch
zur Destabilisierung von ganzen Regionen oder einzelnen Ländern führen, wie wir aus den
Erfahrungen der Vergangenheit gelernt haben.
https://scilogs.spektrum.de/umweltforsch/bekannte-und-unbekannte-wirtschaftlicheund-soziale-folgen-von-pandemien/?_ga=2.46907105.731119837.1590605426818579356.1575763978

*****
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US-Armee reaktiviert das V. Corps für Europa Mission
Quelle: "Stars and Stripes" (offizielle Zeitung der US Armee)
von JOHN VANDIVER 20. Mai 2020

Die US Armee reaktiviert das V. Corps laut
Bekanntgabe am 19. Mai 2020. Das Hauptquartier
wird sich in Fort Knox, Kentucky, befinden.
Die US-Armee hat das V. Corps reaktiviert, eine
Einheit von 635 Soldaten, die Missionen in Europa
mehr Kommando- und Kontrollunterstützung
bieten wird. Der Öffnung des Dienstes wurde am
Dienstag (19. Mai 2020) angekündigt. Die Einheit
wird in Fort Knox, Kentucky, stationiert sein und
einen Kommandoposten in Europa umfassen, der
von 200 Rotationstruppen unterstützt wird.
Der Standort in Europa wurde noch nicht bekannt gegeben.
Das Hauptquartier soll voraussichtlich im Herbst einsatzbereit sein, teilte die
US-Armee mit. Das Korps wurde 2013 im Rahmen einer Reduzierung der
Streitkräfte in Europa deaktiviert. In den letzten fünf Jahren hat die Armee
jedoch ihre Mission auf dem europäischen Kontinent im Zusammenhang mit
der Annexion der ukrainischen Krimhalbinsel durch Russland und der Besorgnis
über andere aggressive Maßnahmen gegen NATO-Verbündete und -Partner
ausgeweitet.
"Die Aktivierung eines zusätzlichen Corps-Hauptquartiers bietet das
erforderliche Maß an Befehl und Kontrolle, das auf die Synchronisierung der
in Europa operierenden taktischen Formationen der US-Armee, der
Alliierten und der Partnerstaaten ausgerichtet ist", sagte General James
McConville, Stabschef der Armee. Die Reaktivierung erfolgte nach einer
Anfrage des US European Command, sagte die Armee.
Die Geschichte des V. Korps reicht bis ins Jahr 1918 zurück, als die
Einheit während des Ersten Weltkriegs aktiviert wurde. Sie wurde für
den Zweiten Weltkrieg erneut aktiviert. Sie war ein fester Bestandteil in
Europa während des Kalten Krieges und unterstützte später die Armee
während der Kriege im Irak und in Afghanistan.
Quelle: Stars and Stripes https://www.stripes.com/news/europe/army-reactivates-vcorps-for-europe-mission-1.630452
*****

UFO-Absturz in Brasilien 11. Mai 2020
Nacht vom 11. bis 12. Mai 2020 in der Nähe von Rio de Janeiro, Brasilien
Linda Moulton-Houwe berichtet erneut über die irritierenden Videoaufnahmen
aus Brasilien am 28. Mai 2020. Die militärische Mitteilung wurde vom
Portugiesischen ins Englische übersetzt und kann in ihrer Show vom 20. Mai
2020,
Minute
17:57
bis
36:10
https,
angehört
werden
https://youtu.be/iIh4ZHLTnUQ . Das Militär spricht darin klar und eindeutig über
nichtmenschliche Wesen und zwar viele von ihnen.
Am 28. Mai 2020 berichtet sie dann in einem Update, dass die entsprechenden
50 sek. des Videos Drohnen sind, die auf einem Fest am 7. April 2020, in
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Mexiko aufgenommen wurden. Jemand hat absichtlich versucht, die Leute mit
dem Video zu verwirren. Warum? Hier der Grund: Es war ein Versuch, die
wahre Geschichte zu vertuschen.
Ein militärischer Insider berichtet nun in einem zweiseitigen Brief, dass seit
April 2020 vermehrt UFO-Sichtungen des Militärs über Brasilien verzeichnet
wurden. Die Zahl stieg ab Mai weiter an. Am frühen Morgen des 12. Mai 2020
berichten Augenzeugen von Sichtungen eines leuchtend roten Objekts, das
von Militärhubschraubern verfolgt wird. (keine Aufnahmen) Zusätzlich berichtet
das brasilianische Militär (Luftwaffe) – original Tonaufzeichnungen - , dass sie
drei nicht identifizierte Objekte in ihrem Radar aufgezeichnet haben, die sie
verfolgen. Lokale Augenzeugen berichten einen Tag später, dass alle Straßen in
dem Gebiet, in dem das UFO gelandet bzw. abgestürzt ist, von der Armee
abgeriegelt wurden. Der militärische Whistleblower berichtet weiter, dass
in dem UFO drei Passagiere waren. Eines der als feindlich eingestuften
Wesen (über 2 m groß und humanoid) wurde "eliminiert". Die beiden anderen
wurden gefangen genommen und von der angeforderten US Space Force, an
einen unbekannten Ort gebracht wurden. Soweit die offiziell militärisch
gesicherten und verifizierten Aussagen.
Warten wir ab, was wir hierzu weiter erfahren werden.
Hier ein Video aus vielen Einzelschnipseln, dessen Aufnahmen aber allesamt nicht
verifizierbar sind, da weder ein Aufnahmedatum eingeblendet ist, noch die Namen der
aufnehmenden Personen genannt werden. Da es sich um das Gewerbegebiet einer
Firma handelt, die explosive Stoffe produziert, könnte es sich bei der Aufnahme auch
um einen Unfall handeln, der dort einige Tage zuvor stattfand und bei dem ein Mann
ums Leben kam. Also diese Aufnahmen bitte mit der nötigen Skepsis betrachten.
https://youtu.be/J4gEwLhtxkc?list=TLPQMDEwNjIwMjCnOijJZKhfjQ

*****

Space Forces /Raumstreitkräfte
US Space Force - das offizielle Rekrutierungs Video
Schau dir das offizielle Rekrutierungs-Werbe-Video der
Amerikaner an. Slogan: Der Himmel ist keine Grenze
mehr. Es ist Zeit für einen erneuten riesigen Sprung.
https://youtu.be/9ud7wgbBBnY
und
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=9ud7wgbBBnY&feature=emb_logo

Die
Russischen
Raumstreitkräfte
(Raumverteidigungstruppen genannt)
Am
1.
August,
2015,
stellte
Russland
seine
Raumstreitkräfte unter den neu organisierten und
umbenannten russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräften
wieder her, die die russische Luftwaffe mit ihren früheren
strategischen Raketenabwehrkräften kombinierten. Als
untergeordneter militärischer Zweig, der ausschließlich
Weltraumoperationen gewidmet ist, konzentrieren sich
die russischen Raumstreitkräfte auf eine Reihe von Missionen, wie auf der
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Website des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation beschrieben:
Raumtruppen erfüllen ein großes Spektrum von Missionen:
• Überwachung von Weltraumobjekten und Identifizierung potenzieller
Bedrohungen für die Russische Föderation im Weltraum und aus dem
Weltraum, Verhinderung von Angriffen;
• Durchführung von Starts von Raumfahrzeugen und Platzierung in der
Umlaufbahn, Kontrolle von Satellitensystemen, einschließlich integrierter
Systeme (die sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke bestimmt
sind) im Flug, und Verwendung separater Systeme, um die Streitkräfte
der Russischen Föderation mit erforderlichen Informationen zu
versorgen;
• Aufrechterhaltung
sowohl
militärischer
als
auch
integrierter
Satellitensysteme mit dem Start von Installationen und Kontrollgütern in
funktionsfähiger Reihenfolge, sowie eine Reihe anderer Aufgaben.
Chinesische Raumtruppen
Nur wenige Monate nach den Russen, im Dezember 2015, entwickelte China
einen untergeordneten Zweig seiner Volksbefreiungsarmee (PLA) namens
"Strategic
Support
Force"
(strategische
Unterstützungstruppe),
der
Raumoperationen integriert, die zuvor weit verzweigt waren.
So beschrieb Elysa Kanta, die für Defense One schrieb, die
Strategic Support Force (PLASSF) der PLA:
„Die PLASSF-Abteilung für Raumfahrtsysteme ( 航天 系统 部),
offensichtlich
eine
De-facto-Raumstreitkraft
für
das
chinesische Militär, hat die Kontrolle über eine kritische
Masse der weltraumgestützten und weltraumbezogenen
Fähigkeiten Chinas konsolidiert. Die Schaffung einer
einheitlichen Struktur durch die 'Abteilung für Raumfahrtsysteme' scheint eine
Reaktion auf organisatorische Herausforderungen zu sein, die sich aus der
vorherigen Verteilung dieser Streitkräfte, Systeme und Behörden auf die
ehemalige Abteilung für allgemeine Rüstung und die Abteilung für den
Generalstab ergeben haben.“
Es stimmt, dass Russland und Chinas jeweilige Raumstreitkräfte vier Jahre
Vorsprung haben vor der Schaffung der US-Raumstreitkräfte. Es ist allerdings
falsch anzunehmen, dass die USA den militärischen Vorsprung aufholen wollen,
den Russland und China zuvor im Weltraum entwickelt und eingesetzt haben.
Sie werden völlig neue Technologien bringen. (werden diese außerirdischen
Ursprungs sein?)
Oh, und für den Fall, dass du es noch nicht bemerkt hast ... Hollywoods Deep
State-Verstrickung ist sehr bestrebt ernsthafte Ansichten im Internet über die
Raumstreitkräfte zu blockieren. Sie haben plötzlich eine Comedy-Serie namens
"Space Force" aus dem Hut gezaubert - wenn du also nur nach 'Space Force'
suchst, ohne den Ländernamen als Zusatz (USA, Russland, China), findest du
den Trailer für die Hollywood-Comedy Serie. Das ist volle Absicht des Deep
State, da man weiß, dass dies in vielen Ländern der Welt missverstanden
werden wird. Damit wollen sie eine Lachnummer daraus machen, weil viele
glauben werden, dass es ein offizieller Trailer der US-Regierung sei. Dies ist ein
Zeichen dafür, wie der Tiefe Staat weiterhin versucht, die derzeitige USRegierung zu untergraben.
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Mehr über Russlands Space Force – Link zur Webseite
https://eng.mil.ru/en/structure/forces/cosmic.htm

Russian Life (RL) berichtet am 11. April 2020
„Am 6. April kündigte Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung
an, um die Gewinnung von Weltraumressourcen durch private Unternehmen zu
fördern. Die russische Raumfahrtagentur Roskosmos ist weniger als begeistert.
Laut dem stellvertretenden General der Agentur für internationale
Zusammenarbeit, Sergei Savelyov, würde der amerikanische Plan das Potenzial
für eine Zusammenarbeit beeinträchtigen und die Enteignung des Weltraums
und die Eroberung interplanetarer Gebiete implizieren. Aus dieser Sicht sollte
der Raum für Entwicklung, Erforschung und wissenschaftliche Forschung der
internationalen Gemeinschaft offen bleiben.“
Quelle: https://russianlife.com/stories/the-russia-file/ready-the-space-force/
zu China, siehe Dr. Salla https://www.exopolitics.org/at-space-force-flag-unveilingtrump-refers-to-upcoming-ssp-technology/

Falls Du dich fragst was Corey Goode zu sagen hat. Er hat ein neues Interview
am 18. Mai 2020 gegeben. https://youtu.be/F1OxdXq17OM
*****

Du lebst in Europa oder Kanada?
Du interressierst dich für
Raumfahrtforschung, Geologie, Archäologie, Wetter?
Die Canadian Space Agency bietet viele gesponserte Forschungsprogramme
auch für Europäer, in Kooperation mit der ESA (European Space Agency).
Könnte hier deine zukünftige Aufgabe auf dich warten? https://www.asccsa.gc.ca/eng/funding-programs/canada-esa/canadas-areas-of-action.asp
*****

Bemerkenswerte Erdbeben
May 20, 2020 Nevada
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May 21, 2020 weitere Beben in Nevada, und nah der Mexikanischen Grenze

May 21, 2020 Congo

May 23, 2020 Bosnien
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Alaska May 23, 2020 dies hier ist wegen der Zahlen interessant

China, Tajikistan 26. Mai 2020

*****

Erfahrungsbericht

Gaia ist eine schöpferische Wesenheit, eine Göttin mit enormen Fähigkeiten!
Deshalb der Kampf um die Erde. Wir mit ihr sind das 12. Universum Gottes.
Die Ganze Erde war bislang unser Freiluftgefängnis, doch jetzt nimmt man uns
auch noch die Luft zum Atmen (Masken). Hast du die Lektion daraus gelernt?
Hast du die Angst durchschritten?
Denn für das, was nun kommt, darf dir die Angst nicht im Wege stehen.
Schaue über die Tachyonen beim Blick in die Ferne. Neue pulsierende Energien
sind dort in Wellen sichtbar. Ziehe sie bewusst zu dir, kontaktiere sie, mach sie
dir zu Nutzen. Diese Wellenenergie pulsiert in kleinen Wellenbergen, ähnlich
wie die Lichtreflektionen auf einem ruhigen See.
Wie sehr die Aufgewachten bereits im energetischen Feld miteinander
verbunden sind, EINS sind, haben einige Erwachte am frühen Morgen des 26.
Mai 2020 um 02:35 Uhr erfahren. Nicht nur mir blieb die Luft weg und es gab
eine massive Attacke der Finsternis. Gleich 3 von euch haben den Schmerz
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ebenfalls gefühlt, das Rasen den Herzens und die Sticke, die sich anfühlten wie
von messerscharfen Klingen verursacht.
Auch sie wurden schlagartig wach, bewusst das etwas Unangenehmes gerade
verhindert wurde.
Sie alle haben den rasenden Herzschlag gefühlt. Sie alle haben geholfen den
Schmerz mitzutragen.
So wird es zukünftig allen ergehen in der Verbindung im energetischen Feld.
Wir sind EINS. Daher ist es wichtig aus Liebe zu allen und allem zu handeln,
denn wir werden auch die Energien der Natur, der Tiere und Pflanzen bewusst
fühlen – und den Puls von Gaia. Jede Not, Angst, Wut, Verzweiflung sendet
negative, dissonante Energien aus, die von uns wahrgenommen werden.
Sorge also gut für dich. Sei in Harmonie mit dir und allem.

*****
Durchsagen aus der geistigen Welt
Eine Durchsage von Starlight in Kärnten – siehe Anhang.

Das Virus ist ein Segen, wenn es uns aufweckt.
Wenn die Menschheit ihren inneren Fokus verloren hat, geschieht immer etwas
drastisches, und es kommt zu einer Epidemie oder Katastrophe, um unseren
Fokus wieder nach innen zu verlagern, weg von der materiellen Außenwelt.
Diejenigen, die ihre innere Arbeit getan haben, verstehen dies. Andere, die
sich auf die Außenwelt konzentrieren, finden es sehr verdächtig und können es
nicht verstehen.
Wir müssen nur aufwachen. Wir brauchen die Auflösung des Ego, der
Selbstsucht, des Materialismus, all das Negative in uns, damit das Neue
aufgebaut werden kann.
Die Menschheit muss sich wieder auf Wahrheit, Moral und Ethik konzentrieren.
Wir müssen zu spirituellen Werten zurückkehren. Deshalb kam dieses Virus,
um uns wieder in die Realität zu schieben.
Was ist Realität? Die Realität ist nicht die materielle Welt außerhalb von uns.
Realität ist Bewusst-Sein. Realität ist das, was in uns ist. Du bist Realität. Ich
bin Realität. Wer macht diese Lebenserfahrung? Wenn du nach innen schaust,
entdeckst du, dass die Außenwelt, das Virus und alles eine Illusion ist.
Das übergeordnete Ziel ist, dass alle Menschen und der Planet auf eine höhere
Ebene (5. Dimension) gehoben werden.
Was sind die Mittel, um Probleme zu beseitigen, um sie aus unserem Leben zu
entfernen? Diese Welt kann nur durch gute Tugenden gerettet werden. Nur die
guten Tugenden werden die Menschen retten.
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Alles auf persönlicher Ebene und die Welt selbst wird von unseren Gedanken,
Gefühlen, unserer Haltung und Spiritualität bestimmt.
Wenn wir den Weg zur Wahrheit verlieren und unsere spirituelle Arbeit nicht
tun - wenn wir aufhören, spirituelle Wesen zu sein und nach Antworten in der
materiellen Welt und nicht in uns selbst suchen, verirren wir uns auf den
falschen Weg!
Wenn das passiert, zwingt uns die Natur normalerweise zurück auf unseren
Weg. Dies kann durch Epidemien und Natur-Katastrophen geschehen. Wenn
wir also unsere innere Arbeit nicht freiwillig tun, werden wir auf unseren
spirituellen Weg zurückgedrängt werden. Nur unsere Spiritualität wird uns zu
wahrem Glück und wahrer Liebe führen.
Im Gesamtgleichgewicht der Dinge im Universum ist es daher wichtig, dass
diejenigen, die ihre innere Arbeit nicht getan haben, auf ihren Weg gedrängt
werden, was dann für einen Moment unangenehm sein kann.
Wenn du also in der letzten Zeit der Abgeschiedenheit Einsichten und größeres
Verständnis erhalten hast, was dich wirklich glücklich macht, was dich auf einer
höheren Ebene wirklich erfüllt, zögere nicht, dieser inneren Führung zu folgen.
Wenn die Dinge wieder so würden, wie sie waren, wäre die ganze Übung, die
auf die ganze Welt übertragen wurde, nutzlos gewesen.
Viele Menschen und ihre Kinder leben ein unehrliches Leben. Unehrlich
gegenüber anderen, aber mehr noch gegenüber sich selbst. Sie hören nicht auf
ihre innere spirituelle Führung.
Es ist sehr leicht, sich von der materiellen Welt ablenken zu lassen, aber es ist
auch leicht, in die geistige Welt zurückzukehren, wobei dies am einfachsten
über Klang zu erreichen ist. Nutze dies also in deinem täglichen Leben, um die
freiwillige Rückkehr in die Spiritualität zu üben. Je mehr du übst, desto
einfacher wird es für dich. Und bald wirst du einen Zustand erreichen, in dem
du dies in einem einzigen Augenblick, in Sekundenbruchteilen, jederzeit tun
kannst. Alles, was es erfordert, ist das Bewusstsein für deine Gedanken und
Gefühle.
Finde deinen inneren Weg, deinen spirituellen Weg.
Die Veränderung in der Welt wird nicht sofort, sondern allmählich eintreten.
Singe und höre Mantras, singe sie auf der ganzen Welt (zum Beispiel: Om
namah shivaya). Diese stammen nicht aus dem Hinduismus, sondern sind sehr
viel älter und gehen zurück bis in Atlantische Zeiten.
Mögen alle Wesen auf der Welt glücklich sein.
*****

Vorankündigung Vorträge und Workshop -

Voranmeldung aus Platzgründen erforderlich
WICHTIGER HINWEIS für meine Vorträge: es gilt eine Altersfreigabe erst ab
18 Jahren. Es gibt immer Menschen, die diese Informationen seelisch schwer
verarbeiten können. Daher biete ich nach den Vorträgen jeweils Gelegenheit für
Fragen. Aus gleichem Grund dürfen meine Vorträge weder aufgenommen noch ins
Netz gestellt werden. Es wäre verantwortungslos die Menschen damit allein zu lassen.
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Sobald neue Termine feststehen, wird dies hier und über
generelle Email an die Veranstalter bekannt gegeben.
Region Kassel
17. Okt. 2020 – Zierenberg/Kassel,
FGK Fachkongress für Grenzwissenschaften
Vortrag 'Paranormale Fähigkeit Energiewahrnehmung'
Schwingungsfrequenzen in Natur, Mensch, Tier & Dinge
*****

Was Dich sonst noch interessieren könnte
Hier noch einige Hinweise, auf die ich in diesem Newsletter
nicht näher eingehe. Die Themen könnten jedoch für den
ein oder anderen interessant sein. (Achtung: diese Hinweise
finden sich NICHT alle in der englischen Ausgabe des Newsletters)
Schweizer Blickwinkel
Psychologische Kriegsführung des Staates gegen das eigene Volk.
https://www.legitim.ch/post/auf-frischer-tat-ertappt-psychologische-kriegsf
%C3%BChrung-durch-inszenierte-corona-verhaftungen

Das BUNDESAMT für STATISTIK widerlegt den BUNDESRAT !!! (KEINE
PANDEMIE) https://www.legitim.ch/post/paukenschlag-das-bundesamt-f%C3%BCrstatistik-widerlegt-den-bundesrat-keine-pandemie

Einblicke aus Italien https://youtu.be/eYOHjkmU-ag
Corbett Bericht wie Bill Gates die Massenimpfungen erzwingen will

https://www.bitchute.com/video/B8ioyhu1w2Vf/
Info aus Österreich
https://www.aegis.at/wordpress/hoechstrichter-heben-berufsverbot-auf-impfgegnerdr-loibner-voll-rehabilitiert/

Intel aus Australien
John Rappaport im Gespräch mit Catherin Austen Fitts “The Creation of a False
Pandemic” .https://home.solari.com/the-creation-of-a-false-epidemic-with-jonrappoport/

Bericht hier:https://www.nexusnewsfeed.com/article/geopolitics/covid-going-to-theroot-of-the-poisonous-tree/

Berlin, Deutschland

23. Mai 2020 für alle, die immer noch nicht verstehen

wofür die Menschen in Deutschland auf die Straßen gehen. Wir wollen unsere
demokratischen Rechte zurück! https://youtu.be/2Ki7Sbjd_WI

Donald Trump stemmt sich gegen Social Media Zensur
Zensur in sozialen Medien wie Facebook, Youtube, Twitter, usw., ist derzeit an der
Tagesordnung. Nun hat Donald Trump rechtlich eingegriffen. Dafür das diese
Plattformen nicht mehr als eine 'schwarze Tafel' darstellen, an die jeder etwas heften
darf, spielen sich die Tafelbesitzer neuerdings auf wie Redakteure, und beurteilen den
Inhalt. DAS DÜRFEN SIE NICHT. Artikel 230 des Gesetzbuches der USA wird auf
Veranlassung von Trump außer Kraft gesetzt.
https://www.youtube.com/watch?v=VeAIvm7iwAU&feature=youtu.be
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Wie China zur Weltmacht wurde
interessante Doku wie Europa und China den ersten globalen Handel im 15.
Jahrhundert begannen, bis in die heutige Zeit. Empfehlenswert für ein globales
Handels-, Finanz- und Geschichtsverständnis.

Arte Dokumentation
1. Teil 58 Min. Pures Silber. Oder: Wie China zur Weltmacht wurde (1/3) | Doku | ARTE
https://youtu.be/rGa6aeePlFk

2. Teil

55 Min. Pures Silber. Oder: Wie China zur Weltmacht wurde (2/3) | Doku | ARTE
vom 25. Mai 2020
3. Teil wird erst demnächst auf ARTE gesendet
https://youtu.be/kpuDfovctqs

Pädophilennetzwerk entlarvt
Die Spitze des Eisbergs: Fast 7 Monate nach ersten Hinweisen auf ein weitverzweigtes
Pädo-Kriminellennetzwerk haben Staatsanwaltschaft und Polizei 72 Tatverdächtige in
16 deutschen Bundesländern identifiziert. Allein in Nordrhein-Westfalen nahmen die
Behörden im 'Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach' 32 Verdächtige ins Visier, wie
der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob mitteilte. https://orf.at/stories/3167345/?
fbclid=IwAR1XkrMzQLVjlxbZP8c1d8FxKh4u8KwXcFnhU8WFjfBblkeWPiA_9P7rJCQ

Warum die Forschung Querdenker braucht
Eine der Konventionen des wissenschaftlichen Arbeitens lautet: Man würdigt
vorangehende Befunde und knüpft mit der eigenen Arbeit an sie an. Auf grundlegend
neue Ideen kommt man so allerdings kaum.
https://www.spektrum.de/news/warum-die-forschung-querdenker-braucht/1736252

offizielle Studie zeigt, dass Dr. Google wirklich öfter falsch liegt als
richtig. Wenn sich Menschen unwohl fühlen, ist die Online-Untersuchung von
Symptomen eine der einfachsten und schnellsten Möglichkeiten, Informationen zu
finden, die möglicherweise zur Erklärung des Problems beitragen können. Leider ist es
wahrscheinlich, dass eine Do-it-yourself-Diagnose über das Internet (K.I.)
häufig falsch ist. Dies geht aus neuen Untersuchungen hervor, die dich
möglicherweise dazu bringen, besser zweimal nachzudenken bevor du deine
Symptome dem offenen Internet (der K.I.) anvertraust bei der nächsten
Krankheit. https://www.sciencealert.com/here-s-why-googling-your-symptoms-instead-of-seeing-

a-doctor-is-a-really-bad-idea

Denke IMMER daran: Alles was du im Internet suchst, wird nicht nur ausgewertet
sondern auch dir als Person zugeordnet und gespeichert. Du machst dich völlig
gläsern, auch für Krankenversicherungen. Es gibt keine Privatsphäre, erst recht nicht
wenn du Smartphone, Facebook und Twitter nutzt.

Die Große Geldflut: Wie Reiche immer reicher werden, Dokumentation
https://youtu.be/5e4qAergE3Q

Neuer Stabschef
Das deutsche Militär entsendet seinen
Besten,
um
als
Stabschef
des
amerikanischen
Generalstabs
zu
dienen, zum Nutzen aller.

Brig. Gen. Jared Sembritzki
https://www.defenseone.com/ideas/2
020/05/foreign-generals-help-lead-usarmy-europe-other-commands-shouldtake-heed/165689/?
oref=DefenseOneTCO
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Empfehlung:
Die Mückensaison beginnt. Als hilfreich hat sich ein Taschentuch mit 2
Tropfen Nelkenöl erwiesen, hilft Drinnen wie im Freien. Neben das Bett
gelegt: kein stechendes Insekt kommt dir nahe. Ich nutze es auch erfolgreich
auf der Fensterbank. Kein Insekt kommt durchs Fenster hereingeflogen.
Hier gebe ich monatlich Empfehlungen aus meiner Praxis weiter.
Hydroxychloroquine – wie sich nun in den USA zeigt, hilft dieses
Medikament in Verbindung mit Zink-Sulfat nicht nur gegen das Corona Virus
sondern auch erfolgreich gegen Borreliose! Dies wurde 'zufällig'
herausgefunden bei den am Corona-Virus erkrankten Menschen mit Borreliose.
Nicht nur das Virus war nach der Behandlung verschwunden, sondern auch die
Borreliose war deutlich auf dem Rückzug. Mittlerweile wird durch diese
Medikamentengabe auch über Heilungen weiterer Krankheiten berichtet, die
bislang als unheilbar galten. Die Forschungs- und Erfahrungsberichte dazu
stehen derzeit noch aus.
Wer also diese Medikamente Kombination, eine 5-tägige Behandlung kostet
nicht mehr als $20.- ist also auch leicht privat finanzierbar, nicht von seinem
Arzt verschrieben erhält, sollte wissen, dass die Grundsubstanz (Chinin) in
Tonic-Water enthalten ist, es braucht lediglich eine zusätzlich Gabe von Zink.
Recheriere bitte selbst hierzu oder frage einen Arzt Deines Vertrauens.
Vielleicht schreibst Du auch einfach direkt Dr. Rashid Buttar hierzu an, er hat
Patienten international.
Hier nochmals die von Dr. Zelenko empfohlene Medikamente-Kombination mit
Dosierungsanweisung,
1. Hydroxychloroquine 200 mg
1 Tablette 2x pro Tag für 5 Tage
2. Azithromycin 500 mg
1 Tablette pro Tag für 5 Tage
3. Zink Sulfat 220 mg
1 Tablette pro Tag für 5 Tage
Vor hundert Jahren hat man bereits Gin-Tonic in den Tropen getrunken... und
wusste offenbar, dass es einen zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen bringt.
Strahlungsschutz - siehe hierzu auch Newsletter 12/2019 mit weiteren links
Unsichtbar werden für die künstlich erzeugte Strahlung, die unsere Gesundheit
und geistige Entwicklung beeinträchtigt. Alle Details und Auswahl an
verschiedenen Schutzmöglichkeiten findet ihr auf meiner Webseite unter
https://ruthhenrich.wixsite.com/bewusst-sein/strahlungsschutz
Hilfe für Strahlungsempfindliche, besonders Kinder, hier eine Empfehlung
von Dr. Klinghardt: Melatonin Creme als Hautcreme auftragen!
(mehr dazu in seinem Vortrag vom Mai 2019 in Deutschland, zu finden auf Youtube)

Borreliose? Neues Buch von Dr. Klinghardt „Die biologische Behandlung der
Lyme-Borreliose“ Hierzu finden sich ebenfalls Kurzvorträge im Internet.
Gedächtnis verbessern / Kur gegen Übersäuerung & Gelenkschmerzen
Viele Menschen, auch junge leiden bereits unter Mineralstoff- und
Spurenelementmangel, da unsere landwirtschaftlichen Produkte (auch öko!)
gar nicht mehr die notwendigen Stoffe enthalten, die wir benötigen.
Dies führt zu mangelhafter Gedächtnisleistung (sich nichts merken können), da
die Nerven unterversorgt sind. Zeitgleich sind oft Ausfallerscheinungen in
mangelhafter Ausdauer und Muskelkraft zu beobachten. Wer eine deutliche
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Verbesserung der Gedächtnisleistung in kurzer Zeit wünscht und dauerhaft
mehr Energie und Kraft will, dem empfehle ich ein individuell passendes
Produkt, dass ihr über mich beziehen könnt.
einfach Email an: ruthhenrich@gmx.de
bitte Euer betreffendes Stichwort angeben: 1) Nahrungsergänzung,
Gedächtnisleistung 2) Übersäuerung, Gelenkschmerzen, Rückenbeschwerden.
Die Wirksamkeit wird zusätzlich nachgewiesen durch eine Quanten-BioResonanzmessung vor Beginn der Einnahme und dann in 2-3 Wochen
Intervallen. Kosten je Messung mit jeweils 80 seitigem Bericht € 15,- Wer eine
detaillierte Besprechung der Messergebnisse wünscht
(Zeitaufwand circa
30 Minuten) zusätzlich € 20,Wenn ihr Menschen kennt, die ebenfalls Interesse an meinem
Newsletter haben – leite ihn bitte weiter.
Wer automatisch meinen monatlichen Newsletter erhalten möchte,
bitte Email senden an ruthhenrich@gmx.de
Ich nehme eure Email Adresse dann in meinen Verteiler auf und ihr erhaltet
automatisch monatlich meinen Newsletter. Wer den Newsletter nicht mehr
erhalten möchte, bitte eine Email an mich senden und ich nehme euch wieder
aus dem Verteiler.
Über Deinen Energieausgleich als Dank freue ich mich.
Paypalkonto
mruhnaht@gmx.de
oder
ING Bank IBAN: DE 59 5001 0517 5431 0177 84 BIC: INGDDEFFXXX
Lieben Dank.
Freunde im Ausland? Diesen Newsletter gibt es auch auf Englisch.
Die wirklich schwierigen Zeiten kommen erst noch.
Stocke deine Vorräte auf (Notfallversorgung siehe Newsletter 11/2019).
Komme gut durch die Veränderungen und bleib in deiner Mitte,
Ruth H.Henrich
Tel. +49 (0) 151 100 28 001

Email: ruthhenrich@gmx.de

Webseiten Deutsch:
Weiterentwicklung
www.ruthhenrich.wixsite.com/bewusst-sein
Praxis
www.ruthhenrich.wixsite.com/bewusstleben
UFO Experiencer Hilfe www.ruthhenrich.wixsite.com/ufoerst-kontakt
Spirituelle Bücher https://ruthhenrich.wixsite.com/ruthhenrichautorin/books
Spirituelle Kunst https://ruthhenrich.wixsite.com/ruthhenrichart
Fotos: alle im Newsletter verwendeten Fotos sind entweder meine eigenen oder kostenlose Fotos von Pexels. Fotos, die
der Verdeutlichung dienen und von wissenschaftlichen Seiten kopiert/abfotografiert wurden, sind entsprechend mit
Quellenangabe markiert.
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg (BRD) entschieden,
dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so
das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
Daher folgende ausdrücklich Angabe: für alle Links und angegebenen Internetseiten gilt:
"Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der angegebenen Seiten
habe. Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller Internetseiten, auf die im Verlaufe meiner
Newsletter hingewiesen wird, und mache mir diese Inhalte nicht zu Eigen!“
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