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Und hier nun die guten Nachrichten zum Jahresabschluss: 
 

Nachdem wir uns in diesem Jahr so viel Unangenehmes anschauen mussten, dachte ich, 
wäre es schön, das Jahr mit guten Nachrichten abzuschließen. Also fangen wir mal an: 
 

Egal, welche Politik Elon Musk für sich so betreibt: Er sorgt dafür, dass nun die Offenlegun-
gen, die schon eine Weile geschehen, in den Massenmedien Einzug halten: 
 

• Das betrifft die Big-Tech-Einmischung in die Wahl von 2020, Stichwort: „Der Laptop 
der Hölle“. Bedingt dadurch müssen nun die Mainstream-Medien darüber berichten, 
da sie dem nicht mehr entkommen können. 

• Das betrifft die Hetzkampagne gegen Trump. 

• Das betrifft die Pädophilen-Agenda auf Twitter. Hier wurden Offenlegungen angekün-
digt. Verlassen deshalb Leute wie Elton John die Plattform, damit deren dunkle Seiten 
nicht offenbart werden? 

• Das betrifft die Einmischung von FBI und DOJ in die Wahlen und damit deren Partei-
nahme, wobei sie Twitter benutzten, aber eben nicht nur. 

• Das betrifft die schwarzen Listen, die Twitter angelegt hat, auf denen all jene lande-
ten, die etwas gegen die Corona-Maßnahmen sagten, die Regierung kritisierten oder 
sonstwie unliebsam waren. Die Konten auf diesen Listen wurden als „nicht verbreiten“ 
eingestuft. Lion dazu: 

  

„Twitter selbst hat stets abgestritten, dass sie solch fragwürdige Methoden anwen-
den. Im Jahr 2018 sagte Twitters Anwältin Vijaya Gadde dazu: Wir betreiben kein 
Shadowbanning. Und wir zensieren sicher keine Inhalte basierend auf politischen An-
sichten und Ideologie.“ 

•    Und es betrifft sogar Eingriffe in die Wahlen Brasiliens. 
 

Elon Musk legt das alles offen, und so ist es kein Wunder, dass die EU ihm droht, 
Twitter zu sperren. Da gibt es Leute, die keine Wahrheiten ertragen, weil dies auch auf 
sie ein schlechtes Licht werfen wird. 

 

Ein Zeichen dafür, dass Musk irgendwie zum Feind von irgendwem wurde, ist die Verfolgung, 
die er nun von den linken Medien erlebt. Das hat er ja mit Trump gemeinsam. 

Und auch folgendes spricht dafür: Musk verkündete, dass, wenn er „verselbstmordet“ werde, 
obwohl er hier nicht gefährdet sei, er weitere „Smoking Guns“ vorbereitet hätte. Das klingt, 
als hätte er eine Lebensversicherung abgeschlossen, indem er offen sagt, was geschieht, 
wenn ihm etwas passiert. Und wie viel Dreck hier unter dem Teppich hervorgeholt werden 
kann, demonstriert er ja jetzt gerade. Ich halte das immer noch für ein Geschäftsmodell von 
Musk, doch wenn dadurch die Wahrheiten, die die ganze Zeit unter besagtem Teppich ge-
kehrt wurden, nun herauskommen, soll mir das recht sein. Ich bin dennoch nicht bei Twitter. 

Seltsam oder vielleicht eher logisch ist, dass Musks Flugzeug immer wieder für einige Stun-
den in Washington DC landet. Mit wem spricht er da wohl? 

*** 

Zum „Laptop der Hölle“: Kurz vor der Wahl 2020 kam heraus, dass Hunter Biden wohl im 
Drogenrausch seinen Laptop in eine Reparaturwerkstatt gab. Der Betreiber erkannte, was er 
da in der Hand hatte, kopierte alles und schickte den Rechner dann zum FBI, das... gar nichts 
machte, denn das hätte Biden den Sieg gekostet. Auf dem Rechner sind jede Menge Be-
weise für die illegalen Machenschaften der Familie, Bilder vom Sex- und Drogenkonsum von 
Hunter, z.B. mit Minderjährigen und Prostituierten. Doch auch die Geschäfte mit der Ukraine 
und China werden da offengelegt. Zwei Jahre lang wurde das alles als russische Desinfor-
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mation heruntergespielt. Doch nun, nachdem die Republikaner den Senat in der Hand haben, 
wird (angeblich) die ganze Sache untersucht. Na, warten wir mal ab. Die gute Nachricht dabei 
ist, dass auch MSM die Lüge mit den Russen nun zurücknehmen mussten. Diese „Panne“, 
die Hunter absichtlich oder unbewusst verursacht hat, ist einer der vielen Stolpersteine, die 
die derzeitige Regierung bestimmt nicht sichtbar haben wollte und über die sie wohl stürzen 
wird. 

*** 

Bidens Nuklearexperte, der sich als non-binär sieht, hat nun schon zum zweiten Mal den 
Koffer einer Frau am Flughafen geklaut und die Kleider darin getragen. Dessen krankhafte 
Neigung wird immer offensichtlicher, und das ist eine gute Nachricht. 
 

*** 

Laut Jo Conrad wurde ein von beiden Seiten unerwarteter großer Sieg der Lichtkräfte über 
die Dunkelkräfte errungen. (Meiner Meinung nach scheint hier der Göttliche Blitz vom 9.10.22 
durch.) 

*** 

Der ehemalige Leiter von FTX, Sam Bankman-Fried, wurde nun auf den Bahamas festge-
nommen, nachdem die USA Strafanzeige gestellt hat. 

*** 

Im Prinzip ist die Existenz des Deep State 2022 durch sehr viele Einzelaktionen/Schritte/Ver-
öffentlichungen ganz klar ersichtlich geworden und somit keine Verschwörungstheorie mehr. 
Da viele dieser Theorien sich immer mehr bewahrheiten, kann dieser Begriff bald nicht mehr 
als Totschlagargument verwendet werden. Dieser wurde ja von der CIA eingeführt, als zu 
viele Fragen wegen des Kennedy-Attentates gestellt wurden. Die familiären und Gruppen- 
Verflechtungen der sogenannten Elite werden auch immer mehr aufgedeckt. Wie viele Leute 
vom FBI gingen zu Twitter, zu Medienkonzernen und NGOs? Praktisch alle Söhne und Töch-
ter bekannter Familien, wie Rockefeller, Bush usw. tauchten in wichtigen Unternehmen im-
mer häufiger auf. Thomas Röper hat die Zusammenhänge darüber in seinem Buch „Inside 
Corona“ sehr schön aufgedröselt.  

*** 
Corona: 
  

- Die Pandemie ist vorbei. Immer mehr Wissenschaftler vertreten die Labor-These nun 
auch offen. Fauci, der ja hier vieles vorangetrieben hat, sah sich genötigt, in den Ru-
hestand zu treten. Übrigens kommt immer mehr die Vernetzung einer bestimmten Elite 
zum Vorschein. Ein Beispiel von Tausenden: Faucis Tochter arbeitete während der 
Pandemie bei Twitter! 

- Die Amercan Frontline Doctors, eine Corona-kritische Vereinigung hat Elon Musk nun 
vorgeschlagen, dass man sie in ein Experten-Team integrieren könnte, die die Regie-
rungslügen und Propaganda untersuchen soll. Dreht man jetzt den Spieß um? 

- In dem Channeling von Helia (unsere Sonne), an dem ich gerade arbeite, sagt sie, 
dass ein Unfall vertuscht wurde, und dessen Vertuschung dann zum Anlass genom-
men wurde, um gewisse bestehende Pläne schnell umzusetzen, obwohl der dafür vor-
gesehene Vorfall gar nicht stattgefunden hatte. Hier wurde improvisiert, weshalb auch 
noch nicht alles fertig vorbereitet war. Das gewollte Massensterben ist ausgeblieben, 
wobei die Wirkungen der Impfungen immer noch verheerend genug sind. Doch der 
eigentliche Plan sah viel schlimmer aus. Hier fällt es schwer, nach Kryons Motto: 
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„Feiert das, was nicht geschehen ist“, zu leben und es ist auch schwierig, nicht in die 
Wertung zu gehen. 

- Durch den E-Mail-Verkehr von 35 Topvirologen (einschließlich Drosten) wurde er-
sichtlich, dass diese Leute, um ihr Gesicht zu wahren (und letztlich ihre ganze Wis-
senschaft und Gelder zu retten), die Labor-These über Covid unter den Tisch kehrten 
und damit sowie mit anderen Aktionen (Drosten und sein Test) die weltweite Panik 
erst schürten und dazu beitrugen, diese Maßnahmen durchzusetzen. Sicher kann man 
darüber streiten, ob das alles einem großen Plan böser Leute entspringt oder einfach 
die menschliche Natur hier eine Dynamik entstehen ließ, die zu all dem führte. Aller-
dings tauchen im Zuge der Forschungen hier auch immer wieder die gleichen Namen, 
wie Gates, Soros und Daszak auf, die der Meinung sind, dass auf der Welt zu viele 
Menschen leben. 

- Diese E-Mails beweisen übrigens, dass Drosten unter Eid gelogen hat. 
- In China haben die Proteste bewirkt, dass Corona plötzlich als relativ harmlose Krank-

heit dargestellt wird und die Maßnahmen zurückgefahren werden. Auch die Proteste 
in Europa haben Änderungen in der Politik bewirkt, nur wird das hier bei uns nicht so 
deutlich aufgezeigt. Ohne diese Proteste wären die Maßnahmen auch bei uns viel 
länger beibehalten und noch schlimmer vorangetrieben worden. 

- Übrigens begannen die Proteste, als herauskam, dass eine Firma die Tests, die ja 
genau die Ergebnisse brachten, nach der die Politik handelte, in großem Stil fälschte. 
Hätte die KPC hier nicht nachgegeben, dann hätten sie einen Bürgerkrieg am Hals. 
Auch wenn sich dort nun die Sache etwas beruhigt hat, ist die Unzufriedenheit der 
Bevölkerung (nicht nur mit der Corona-Politik) noch nicht vorbei. 

*** 

Wie ich schon sagte, können wir mit Systemen, die die Menschen unterdrücken, 
nicht in den Aufstieg gehen. Daher muss sich etwas ändern. Das gilt nicht nur für 
China, denn bei uns ist es nicht viel besser. 
 

*** 
Überraschend ist der Chef des US-Pharma-Giganten Pfizer, Jeffrey Kindler, zurückge-
treten und nach Israel geflohen. „Zufälligerweise“ ist Israel das Land mit den schlechtesten 
Auslieferungsgesetzen. Verlassen die Ersten das sinkende Schiff? 
 

*** 

In Japan hat ein Professor das Amt des Gesundheitsministers übernommen und das Impf-
komitee rausgeschmissen, während unsere STIKO sogar das Impfen von Babys empfohlen 
hat. (Das ist natürlich keine gute Nachricht, musste aber erwähnt werden.) 

*** 

Sowohl in Bayern als auch in Australien wurde nun veranlasst, dass die Bußgelder wegen 
Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen zurückgezahlt werden müssen. Schon das zeigt, 
dass es hier einen Riesenbetrug gegeben haben muss. Man versucht nun, die Wogen etwas 
zu glätten. Da will wohl noch jemand im Amt bleiben... Was Australien betrifft: Dort mussten 
sie wohl etwas unternehmen, weil ihre Übersterblichkeit nach der Impfkampagne bei 1.356% 
liegt – und das in den ersten sieben Monaten des Jahres 2022. Die paar Bußgelder machen 
das natürlich nicht wieder wett. In der ganzen Welt stieg die Übersterblichkeit an, was auf 
den ersten Blick natürlich keine gute Nachricht ist. Aber einige Seelen wollen jetzt einfach 
gehen, und das war eine Tür dafür. Viele von ihnen werden in einer höheren Schwingung 
zurückkehren. Von der Meta-Ebene betrachtet entfallen die Wertungen, weil alles einem 
Zweck dient und einem Plan folgt, der selbst mit Chaosfaktor eingehalten wird. Es gab einen 



6 
 

großen Andrang an Seelen, die diese besondere Zeit mitmachen wollten, weshalb es viele 
Geburten gab. Nun ebbt diese Welle etwas ab. Doch wird es eine weitere geben, weil dann 
noch mehr Seelen hereinkommen, die beim Aufbau des lichten Zeitalters mithelfen wollen. 
Was hier geschieht, ist wichtig für das Ganze, weil die Erde eine Art „Wohnsitz Gottes“ wer-
den wird. 

*** 

Im Iran ist die Sittenpolizei, die 2006 eingeführt wurde und die Frauen wegen der Kleiderord-
nung drangsalierte, nun aufgelöst worden. Allerdings mussten mehrere hundert Menschen 
dafür sterben. Genaue Zahlen dazu erhalten wir hier im Westen nicht. 

*** 

Durch das ganze Fußball-WM-Theater wurde die Korruption und das „An-den-Strippen-von-
anderen-hängen“ überdeutlich gemacht und das von einem Publikum, das sich vielleicht 
sonst kaum damit beschäftigt. 

*** 

Die Wokeness fährt die Linken gegen die Wand. Man kann keine ganze Welt in eine Richtung 
zwingen, die von den meisten abgelehnt wird. 

*** 

Die Impffolgen können auch nicht mehr geleugnet werden. 
 

*** 

Durch den Ukrainekonflikt wird die Doppelmoral des Westens ganz klar vorgeführt. Auch 
werden dadurch Themen in die Weltöffentlichkeit gespült, die vorher kaum beachtet oder gar 
absichtlich unterdrückt wurden. Dass es hierbei z.B. um US-Interessen und auch wieder ein-
mal ums Geldscheffeln von Einzelnen im großen Ausmaß geht, wird auch deutlich. 
 

*** 

Scholz deutete an, dass es nach dem Krieg mit der Ukraine eine Annäherung an Russland 
geben könnte. Schließlich hat sich Deutschland bei dem Deal mit Katar gehörig die Finger 
verbrannt. 
 

Aus all dem kann man folgern: 

• Die Pandemie verschwindet. 

• Die Generalprobe der neuen Weltordnung in China scheitert. 

• Die Zensurmaschinerie wird enthüllt. 

• Die Korruption (nicht nur) der EU fliegt auf. 

• Und der Westen nähert sich Russland an. 

• Durch den FTX-Skandal wurde aufgedeckt, dass die demokratische Partei ein großes 
Interesse an diesem Konflikt hat und dass hinter den Krypto-Börsen nicht unbedingt 
wirklich etwas Gutes steckt. 

*** 

Quasi im Tagestakt wird ersichtlich, dass die Medien weltweit gleichgeschaltet sind und von 
irgendwem gesteuert werden, weil man weltweit bei irgendwelchen Narrativen genau den 
gleichen Wortlaut zu hören bekommt. Und gleichzeitig wird gefühlt jede Woche eine weitere 
Verschwörungstheorie Wahrheit. 
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Die Klima-Aktivisten benehmen sich so unmöglich und werden immer radikaler, dass sie 
den Rückhalt in der Bevölkerung immer mehr verlieren. Außerdem wurde klar, dass sie wie-
der von bekannten Personen bezahlt werden. 40.000 Leute flogen mit ihren Flugzeugen zu 
einer Klimakonferenz, während wir weder fliegen noch Auto fahren sollen. Die Schizophrenie 
bei all dem wird immer deutlicher. 4.000 Wissenschaftler taten sich zusammen und verkün-
deten, dass es hier keine menschengemachte Katastrophe gibt, sondern dass die Sonne das 
Klima steuert. Der Widerstand gegen diese Klima-Story wird also immer größer. Die welt-
weite Menge an Schneebedeckungen wird größer, nicht kleiner, was folgende Grafik zeigt. 
Bei den Pfeilen stehen wir im Vergleich zu anderen Zeiten. 

 

  
 

*** 

Ich erwähnte schon einige Male, dass in den letzten Jahren extrem viele Drogen, Mafi-
abosse, Menschenhändler, Kinderschänder usw. einkassiert wurden. Das setzt sich quasi 
jeden Monat fort. 

 

Schweiz (6.12.22): Polizei hat einen weiteren Pädophilen-Ring mit 96 Festnahmen 
ausgehoben. 

*** 

Die erste Produktion von Wasserstoff-Autos beginnt in diesem Monat. Das geht in die Rich-
tung, dass Energie genauso wenig knapp ist wie alles andere, sondern im Überfluss vorhan-
den ist. Fragen bestehen noch beim Einholen, Speichern und dann Verwenden der Energie.  

*** 

Die Aktivitäten der Bio-Labore in der Ukraine sind nun offengelegt und die Labore gleichzeitig 
geschlossen worden. Mir ist der Preis dafür aber viel zu hoch. Tatsache ist, dass wir nicht 
wissen (können), wie groß die Bedrohung durch diese wirklich war. 
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Nun wurde von 16 Ländern eine internationale Blutbank für „pures Blut“ gegründet. Da das 
Blut von Geimpften sich immer mehr als untauglich und sogar krankmachend erwiesen hat, 
war dieser Schritt notwendig geworden, denn in dieser Blutbank wird nur noch Blut von Un-
geimpften gelagert. Daher hat die FDA die Richtlinie, dass schwule Männer nicht spenden 
dürfen, aufgehoben. Immer mehr Menschen verlangen Blut von Ungeimpften, wenn eine 
Spende notwendig ist. Doch bei einem Elternpaar, welches das auch für ihr Kind forderte, 
erhielt dieses bei der OP eine Bluttransfusion eines Geimpften. (keine gute Nachricht, ich 
weiß). 

*** 

Der angebliche Reichsbürgerputsch, der die Medien beschäftigte (diese waren „zufällig“ 
auch bei den Verhaftungen und im Gericht anwesend), könnte einegewaltige Falschmeldung 
gewesen sein, für die allerdings 3.000 Polizisten (in Deutschland, Österreich und Italien) zum 
Einsatz gebracht wurden, um 25 Personen zu verhaften und Hunderte an Objekten zu durch-
suchen. Und das Framing sind wieder „Rechte, Reichsbürger, Querdenker“ (Letzteres war 
mal ein positiver Begriff). Das passt aber zu all den anderen „Säuberungsaktionen“, wie 
Janich und Ballweg zu verhaften, YouTube-Kanäle von kritischen Berichterstattern zu lö-
schen und Schlimmeres. Die gute Nachricht bei all dem ist, dass die Gestalten, die da kurz 
vor einem Putsch gestanden haben sollen, völlig ungefährlich aussehen (z.B. Prinz Reuß 
aus Thüringen) und auch nur eine einzige scharfe Schusswaffe (sowie Schreckschusswaf-
fen, eine größere Menge Bargeld und Prepper-Ausstattungen) besaßen, sodass der ganze 
Medien-Hype (wieder einmal) einfach nur lächerlich ist. Die Frage ist doch auch: Würden 25 
Personen für einen Putsch in Deutschland ausreichen? Wenn das die Terrorgefahr von heute 
ist, dann können wir beruhigt schlafen. Seit der RAF-Bedrohung gab es keinen solchen Ein-
satz mehr. Wenn man sich den Riesenaufwand ansieht, dann müssen dafür schon zuvor 
Bilder erstellt worden sein. Die Presse war wohl tatsächlich schon zwei Wochen vorher infor-
miert worden. Somit hätten die angeblichen Putscher durchaus vorgewarnt sein können. Die-
ses Risiko ist man anscheinend eingegangen. Es wird immer nur vor der Rechts-Bedrohung 
gewarnt, aber dass die Gefahr derzeit eher von linker Seite kommt, wird schön kleingehalten. 
Der Plan soll gewesen sein, den Reichstag zu stürmen. Wie gut das beim letzten Mal ge-
klappt hat, haben wir ja gesehen. Was hätte man da gewonnen? Also für mich ist das alles 
eine lächerliche Farce, die uns beschäftigt halten soll, damit wir anderes nicht mitbekommen, 
was da von der dunklen Seite so läuft. 

Ein Ex-Oberst, der hierbei auch festgenommen wurde, warnte zuvor seine Nachbarin. Er 
hätte sich also absetzen können... Dieser glaubt übrigens, dass es in der Schweiz unterirdi-
sche Foltertunnel für Kinder gibt. 

*** 

Was zurzeit noch extrem schlimm ist, dass Menschen, die eine echte Bedrohung darstellen, 
immer wieder freigelassen werden, sodass sie letztlich sogar mit Mord davonkommen, weil 
sie als schuldunfähig bezeichnet werden und dann in Anstalten mit Rundumversorgung un-
tergebracht werden, während die Menschen im Ahrtal1 im Stich gelassen und friedliche De-
monstranten wie Staatsfeinde behandelt werden. 

Traugott Ickeroth, der auch eine Nachrichtenkanal betreibt, hat nun die 3. Hausdurchsuchung 
mit Beschlagnahmung aller Medien erdulden müssen und Ballweg und Janich sind immer 
noch im Gefängnis. 

Ein Staat, der so agieren muss, hat sein Ablaufdatum erreicht. Die Mächtigen wissen 
es und versuchen, es noch hinauszuzögern! 

 
1 Und vergessen wir nicht, dass es im Ahrtal Atombunker gab, die im Verdacht standen, ein Ort für Kindsmissbrauch ge-
wesen zu sein. Angeblich wurden nach der Überschwemmung viele Kinderleichen geborgen und heimlich abtransportiert. 
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In Brasilien hat das Militär (wohl im Auftrag von Bolsonaro) ein Zusammenschluss von Dro-
genkartellen beendet. Deren Bosse hatten Lula unterstützt und wurden wahrscheinlich getö-
tet. Dies ist eine gute Nachricht, weil damit das Aufräumen der Hintergrundmächte weiter-
geht, genauso wie das Unterbinden der Geldströme, die unsere Welt in den Zustand getrie-
ben hat, den sie bis vor Kurzem hatte. 
 

In einem Artikel von „Global Change“ heißt es: „Die Drogenkartelle sind der bewaffnete 
Arm der Kommunisten. Das Comando Vermelho kontrolliert Teile von Rio de Janeiro 
und wurde 1979 als eine Allianz zwischen Kartellen und Kommunisten gegründet. 
Wenn sie ausgeschaltet werden, wird das Risiko eines Bürgerkriegs erheblich verrin-
gert. 
 

Hunderttausende von Brasilianern protestierten am Wochenende erneut vor Armee-
stützpunkten und forderten die Armee auf, ihr Land vor den Kommunisten und Kartel-
len zu retten.“ 
 

Es gibt immer mehr Gerüchte, dass die brasilianische Armee dabei ist, das Land vo-
rübergehend zu übernehmen. Ob das eine gute Nachricht ist, muss man allerdings 
abwarten. Lula ist jedenfalls seit seiner angeblich gewonnenen Wahl nicht zu sehen. 
 

*** 
Jamaika und Honduras gehen nun stark gegen die Kriminalität in ihrem Land vor. 
 

*** 

Vulkane weltweit: In den letzten Tagen/Wochen sind sehr viele Vulkane ausgebrochen. Wa-
rum ist das gut? Weil sehr viel Schöpfungsenergie freigesetzt wird, die wir nutzen können. 
 

*** 

EU: Ein Korruptionsskandal im Zusammenhang mit Katar um ein weibliches griechisches 
Mitglied (und zwar die Vize-Präsidentin der EU) erschüttert die Organisation und zieht immer 
größere Kreise. (Doch die größten Machenschaften hierbei werden noch nicht angeschaut. 
Es gibt 600 Lobby-Agenturen, die bezahlt werden, z.B. Google...) Mit dieser Dame wurden 
fünf weitere Personen festgenommen (zwei davon arbeiten für eine Antikorruptions-NGO). 
Seltsam ist, dass es eine Frau trifft, die sich immer wieder gegen die Parteilinie gestellt hat. 
Handfeste Beweise scheinen auch nicht vorzuliegen. 

*** 

Eigentlich war ja Herr Weber als Leiter der EU gewählt worden, und dann hat man Frau Von 
der Leyen einfach auf diese Position gesetzt, ohne dass diese irgendeine Legitimierung 
hätte.  

*** 

Gegen das FBI wurden nun Ermittlungen wegen verschiedener Vergehen angekündigt, unter 
anderem wegen Wahleinmischung, Zensur auf Twitter, etc. („Laptop der Hölle“). 

*** 
Weltweit:  
 

• Immer mehr Klagen gegen Leute wie Fauci usw. werden eingereicht! 

• Immer mehr Leute an der elitären Spitze werden mit Pädophilie und satanischen 
Ritualen in Zusammenhang gebracht. 

• Es wurden nun so viele Dinge weltweit aufgedeckt, wie z.B., dass Dolly Parton singt: 
„Satan ist real“(übersetzt), dass sich immer mehr Menschen fragen, was denn in der 
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Vergangenheit überhaupt wahr gewesen ist, wenn die Medien die ganze Zeit so mas-
siv gelogen haben. Wir leben in so vielen Illusionsschichten, dass man die reale Welt 
gar nicht mehr erkennen kann. 

*** 

Das Weltall: In dem unten verlinkten Beitrag findet man eine Zusammenfassung etlicher un-
gewöhnlicher Bilder von Saturn, Jupiter und deren Monden, woraus sich schließen lässt, 
dass wir ganz und gar nicht allein im All sind und unter ständiger Beobachtung stehen. Da 
gibt es z.B. zylinderförmige Objekte, die zwischen 2.000 und 3.200 km lang sind und einer 
„natürlichen“ Erklärung harren. Und auch in der Nähe des roten Flecks auf Jupiter gibt es so 
ein Objekt. Kommt also der Film „Jupiter Ascending“, in dem Raumschiffe den roten Fleck in 
beide Richtungen passieren, also der Wahrheit näher, als man denkt? 
Beitrag: https://www.youtube.com/watch?v=Tx9XSjRiyMM 

*** 

Wie jedes Jahr möchte ich darauf aufmerksam machen, dass in der Nacht vom 24. Dezember 
die Raunächte starten, d.h. vom 24. auf den 25. Dezember. Ab da sollte man 12 Nächte seine 
Träume notieren, weil sie Hinweise darauf enthalten, was die nächsten 12 Monate gesche-
hen wird. Nach diesen 12 Nächten folgen weitere 12, in denen Hinweise enthalten sind, was 
die nächsten 12 Jahre im persönlichen Leben ablaufen wird. Es lohnt sich, dem Aufmerk-
samkeit zu widmen und sich vielleicht die Notizen zum jeweiligen Monat im 2023 so zurecht-
zulegen, dass man daran erinnert wird, dort hineinzusehen. 
 

 

Das aramäische Wort für Prophet (Nabiya) bedeutet nicht jemand, der die Zu-
kunft voraussagt, sondern einen Menschen, der auf die göttliche Stimme in 
seinem inneren Herz hört und danach handelt. Lasst uns in diesem Sinne alle 
Propheten sein! 
 

 

 
 

In Liebe 
 
19.12.22, Patrizia Pfister und Team 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tx9XSjRiyMM

