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Das Stress-Zitat 
 

"Wenn der Impfstoff helfen würde,  
dann müsste man ihn nicht per Zwang verabreichen. 
Wenn es eine Pandemie gäbe,  
müsste man keine Angst künstlich erzeugen." 

(http://www.freigeist-forum-tuebingen.de) 

 

 

 

 

Stress in fundamentalen Wende-Zeiten! 
 

Wir befinden uns im KRIEG. 
Die heutige Zeitqualität wurde schon lange prophezeit. 
Der Krieg im Hintergrund hat bereits eine Dynamik 
angenommen, die dem biologischen und mentalen Krieg 
im Vordergrund bei weitem in den Schatten stellt. 
Das Aktuelle und das noch Kommende kann und muß mit 
einem großen Krieg verglichen werden: 

"Corona" ist nur der Lügen-Deckmantel in einem fundamentalen Kampf zwischen 
Böse und Gut, zwischen Finsternis und Licht im historischen Moment der 
Befreiung der Erde und der Menschheit. 
Die aktuelle Raum-Zeit Linien Kriegsführung (bis 21.12.2020) führt  
zur Angstparalyse oder zum tiefen Aufwachprozess  
Da ist auch Deine Frage der Entscheidung: Welchen Weg willst Du gehen? 

 

(1) Diejenigen werden in den nächsten Wochen und Monaten nur wenig 
belastet und gestresst sein,  
die sich schon früher vom alten Lebens-System weitgehend abgekoppelt haben, 
sich unabhängig machten, auf Krisen vorbereiteten: u.a.   
Selbstversorgung,  
keine Schulden/Kredite,  
Leben außerhalb der Städte,  
nicht notwendig reisen-müssen,  
alternative Informationsquellen nutzen,  
kein Handy und Internet brauchen,  
realer Freundeskreis pflegen, 
verzichten und loslassen können 
 
(2) Wer aber an Altem festhält, wird sehr stark leiden! 
. Im Krieg können Menschen auch nicht mehr reisen, bleiben freiwillig zu Hause, 
- werden eventuell sogar zum Militär eingezogen (dort haben sie Befehlen zu 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SWpsXG&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=ESm3VhJ&


gehorchen),  
- verlieren unter Umständen geliebte Menschen,  
- verlieren ihr komplettes Hab und Gut, vielleicht sogar die Heimat, 
- Versorgungsengpässe und Rationierungen sind garantiert, 
- Aufteilung der bisherigen Länder (wohl viel kleiner/regionaler),.  
 

Höchste Vorsicht vor dem neuen, ungetesteten, genetisch veränderten und 
gechippten COVID-Impfstoffen. 
CNN-Mainstream-Nachrichten: "Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Menschen 
nach der Einnahme des Impfstoffs zu sterben beginnen". 
Sage später nicht, du seiest nicht gewarnt worden, daß "Kollateralschäden" 
mit diesen Impfungen passieren!   
Das ist so gewollt! Die Kabale braucht Instabilität in der ganzen Welt, 
Krieg und Terror, Bürgerkrieg und Zerstörung.  
- Erinnere Dich an vergangene Impfstoff-Katastrophen: Spanische Grippe, 
Polio, Schweinegrippe, H1N1 

- Stelle die Erzählung in Frage: ist jemals ein Virus ("Krankheitserreger") 
nach KOCHschen Postulaten isoliert und identifiziert worden? 

 

Die Prioritätenliste der Corona-Impfung-Empfänger sieht nach den Plänen der 
Kabale wie folgt aus: 
- Angehörige des Militärs, Matrosen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens an 
vorderster Front, Bewohner und Personal von Pflegeheimen, Angestellte und 
Bewohner von Langzeitpflegeeinrichtungen. 
- Wesentliche Arbeitskräfte, die nicht von zu Hause aus arbeiten können (rund 87 
Millionen Arbeitskräfte). 
- Risikogruppen mit medizinischen Grunderkrankungen, einschließlich derer, die 
sich einer Chemo- und Strahlentherapie unterziehen (etwa 100 Millionen oder 
so). 
- Ältere Erwachsene, 65 Jahre und älter (ca. 53 Millionen oder so). 
- "der normale Bürger" bis April, Mai oder Juni 2021. 
- Menschen, die mit HIV leben 
Wenn die Menschen, die am ehesten sterben, die gleichen sind, die den Impfstoff 
zuerst einnehmen, dann ... "Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Menschen nach der 
Impfung zu sterben beginnen. 
Lies hier mehr: Operation Warp Speed : Der Kabale läuft die Zeit davon 

 

Der ruhige Blick auf die Lage in der Welt und bei Dir persönlich kann helfen, die 
kommenden Dinge klar zu erkennen (Leben) sowie Negativität mit Angst und 
Panik abzulegen (Zerstörung). 
Wenn wir erkennen können, dass "Covid-19" nur in den Köpfen der MSM, die 
einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, real ist, dann haben wir einen klaren 
Weg zum Sieg in diesem Kampf um den Planeten Erde und der Menschheit. 
 

Der Wandel in der Welt ist mit massiven "Geburtswehen" verbunden, weil die 
mächtige Kabale des alten Systems nicht freiwillig abtritt und noch zu viele 
Menschen durch die massive geistigen Manipulation gefangen sind.  
Krasse und zerstörende Konsequenzen der Maßnahmen der alten Herrscher mit 
der Lüge einer Corona-Pandemie zur Umwandlung der Welt in eine globale 
Technokratie ("Great Reset"). 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SWpsvx&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EFGwRD&


Gleichzeitig ist jetzt die Zeit der Transformation der Erde und der Menschheit in 
goldene Zeiten und höheren Schwingungen der Liebe und des Lichts in Freiheit 
und Frieden.. 

 

 

 

Wesentliche Ziele für eine stressarme 
Übergangszeit 
 

1) Navigiere dein Leben im Einklang mit den 
kosmischen Gesetzen, um dein wahres Selbst zu 
verkörpern. 
2) Bringe deinen Geist in die Manifestation. 
3) Durchschaue und durchlichte alte negative 

Paradigmen, Prägungen und Traumata der 3D Matrix, um neue Erkenntnisse 
aus unterschiedlichen Richtungen der neuen Wissenschaft und der 
Spiritualität zu leben 

4) Reguliere dich selbst und bringe Dich bis auf Zellenebene in deine 
ursprüngliche Balance 

5) Hebe dein Bewusstsein so an, dass du selbst deine neue Realität 
erschaffst 
6) Entscheide dich bewusst dafür, im Dienst der Menschheit zu stehen, um 
die neue Erde mitzugestalten 

7) Erkenne die Rolle deines Körper in diesem außergewöhnlichen Wandel 
und unterstütze ihn bestmöglich. 

 

 

 

 

Kongresse zum Paradigmenwechsel in 
Wendezeiten 

 

Thema des Wandels ist präsenter und essenziell 
wichtiger als jemals zuvor! 

 

1. Kongress zum Thema „Rückverbindung mit dem ursprünglichen 
Seelenplan“ im März 2020 bis zum 1. Lockdown mit vielen unvorhersehbaren 
Sanktionen & Einschränkungen in allen Lebensbereichen. 
 

2.Paradigmenwechsel-Kongress 2020,  
mit 44 Sprechern zum Thema „Verkörpere dein wahres Selbst“.  
 
3. Paradigmenwechsel-Kongress 2020 zum dem Thema  
„Der ultimative Wandel bist du“ mit 20 weiteren inspirierenden Sprechern  
 

Das gesamte Wissen & die Weisheit der 3 Kongresse inklusive der Spezial-
Interviews und vieler Extra Bonis. 
 

Du erhältst EXKLUSIV NUR HIER: 
• Spannende, erfüllende und tiefgreifende Interviews, Praxisanwendungen und 
Meditationen unserer 86 Sprecher*innen im MP4-Video-Format (mehr als 126 
Stunden Videomaterial) 
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• Alle Videos und Zusatzmaterial auch als Podcast im MP3-Audioformat 
• Das komplette Line-Up aus 3 Paradigmenwechsel-Kongressen & weitere 
exklusive Spezial-Interviews zum lösungsorientierten Umgang mit der Weltkrise 
2020 
• Erfahrungen von Roswitha Petri aus einem Intensivseminar mit Detlev Wirth 
(Befreiung eines sehr großen Lebensthemas in kürzester Zeit durch 
Transformation in die Einheit. Direkt erfahrbar besonders im physischen Körper. 
Mehr Informationen dazu im Gespräch mit Detlev Wirth.) 
• Zahlreiche & tiefgreifende Extra Boni, Channelings, Praxiskurse, Meditationen 
• 9 Spezial-Interviews für Lösungsansätze während der Weltkrise 2020 

 

WERDE JETZT ZEITZEUGE DES GRÖSSTEN WANDELS ALLER ZEITEN  
&  
SICHERE DIR JETZT DEINEN GANZ PERSÖNLICHEN QUANTENSPRUNG 

 

 

 

 

 

Eine stressfreie Zeit wünscht 

Wolf 
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- Kurse zur Lebenskompetenz 
- Bewußtes Leben für Erwachen und Aufstieg 
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