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Grundgedanken
Dieses Buch befasst sich mit der Frage, wie sich die Corona-Impfungen
auf die übersinnlichen Wesensglieder des Menschen und das nachtodliche Leben auswirken können.
Diese Fragen werden auf Basis empirischer übersinnlicher Wahrnehmungen untersucht.
Um hier eine möglichst breite Basis zu bekommen, wandte ich mich
an über 50 übersinnlich wahrnehmende Menschen und sammelte
Berichte.
Es handelt sich um sehr feine Wahrnehmungen, die leicht übersehen
werden können. In der Alltagswahrnehmung machen sie sich oft wenig
bemerkbar. Aber die beschriebenen Phänomene wurden in der konzentrierten übersinnlichen Forschung immer wieder festgestellt.
Mit dem Ausdruck „fein“ ist nichts zum Inhalt der Wahrnehmungen
gesagt, sondern zur subtilen Art des Wahrnehmungsvorganges. In dieser Steigerung der Wahrnehmungsfähigkeit kann man dann „schönen“
oder „hässlichen“ Wesen und geistigen Ereignissen begegnen, die mit
entsprechenden Ausdrücken beschrieben werden.
Für die übersinnlichen Wahrnehmungen Worte zu finden, ist nicht
einfach, da es die dafür eigentlich notwendigen Worte nicht gibt. Deshalb geht es oft nur in einer Anlehnung an die physische Welt. Wenn
zum Beispiel von „Löchern in der Aura“ gesprochen wird, so sind keine
sinnlich sichtbaren Löcher gemeint, sondern seelische Bereiche, die
nicht vom Ich durchdrungen sind und in die deshalb Fremdgefühle und
-wesen eintreten und sich dort anhaften können. Auch Umgekehrtes
kann sich durch das „Loch“ abspielen, dass seelisch-geistige und ätherische Kraft verloren gehen.
In diesem Buch finden sich andere Informationen als in sonstigen Veröffentlichungen zum Thema. Ich schreibe über die geistigen Bereiche,
auf die ich spezialisiert bin. Andere Forschung zitiere ich nur punktuell, um Ergebnisse zu beleuchten.

Ich versuche möglichst anschaulich zu schildern anhand von Ausschnitten aus den Untersuchungsprotokollen und vielen Erfahrungsberichten. Ich suchte auch nach schon veröffentlichten Aussagen anderer Autorinnen und Autoren. Wichtige Fragen werden diskutiert und
Hintergründe so gut wie möglich ausgelotet.
Es zeigt sich, dass die vier wichtigsten Corona-Impfstoffe in den westlichen Ländern insgesamt gesehen ein starker Angriff auf den physischen Leib und den Energieleib sind. Dadurch können diese für das
Hereinwirken von Seele und Geist des Menschen blockiert werden.
Auch der Engel und das Körperelementarwesen können weggedrängt
werden. Das kann in der Folge im nachtodlichen Leben zu einer Erdgebundenheit und sehr langem Leid für den Verstorbenen führen.
Natürlich ist die Wirkung individuell unterschiedlich. Es gibt Menschen, die diese Impfnebenwirkungen in einem großen Umfange verwandeln und wegschaffen können.
Ich schreibe dieses Ergebnis des Buches schon zu Beginn, um von
Anfang an klar zu machen zu können, dass Fragen offen sind:
– Bei wie vielen Menschen treten solche Wirkungen auf? Das
scheint auch davon abhängig zu sein, welches seelisch-geistige
Rüstzeug ein Mensch der Impfung entgegenbringen kann.
– In welchem Umfange werden die seelisch-geistigen Impffolgen
im Laufe der Zeit natürlich verarbeitet?
– Wie stark sind die Folgen für die kommenden Inkarnationen?
– Mit welchen therapeutischen Mitteln kann eine Verarbeitung
unterstützt werden?
Mir ist es wichtig hervorzuheben, dass es hier nicht um Ideologie geht,
sondern um empirische Wahrnehmung und Wahrheitssuche. Wissenschaft und Geistesforschung sind immer ein offener Prozess der Wahrheitssuche. Da darf es nicht um persönliche Vorlieben gehen.

Aus Diskretionsgründen sind in den Klientenbeschreibungen alle
Namen geändert. Das ist normal. Nicht normal ist aber, dass auch alle
Autorinnen und Autoren nur mit Pseudonym genannt werden. Sie sind
mir persönlich bekannt, doch sie wollen nicht Ziel einer Diffamierungskampagne werden. Viele üben normale Berufe aus und wollen ihre
Arbeit nicht verlieren. Leider sind solche Befürchtungen heute begründet, wir kennen viele Fälle von Sanktionen und Entlassungen aufgrund
nichtkonformer Ansichten. Auf früher sicher geglaubte Standards der
demokratischen Kultur, der Aufklärung und der Meinungsfreiheit
kann man nicht mehr bauen. Weite Teile der Politik und der Medien
führen im Duktus eines religiösen Glaubenskrieges einen Kampf gegen
abweichende Ansichten. Die gesellschaftliche Stimmung ist durch die
Befürworter von Lockdowns und Impfungen sehr vergiftet worden.
Anthroposophie und Naturheilkunde sind dabei beliebte Ziele. Leider reichen einige Berufsverbände und Arbeitgeber diesen Druck nach
unten durch, anstatt für ein freies Geistesleben einzustehen. Die Hetzkampagnen treffen auch viele angesehene Naturwissenschaftler, die es
wagen, „unpassende“ Forschungsergebnisse zu veröffentlichen.
Dieser gesellschaftliche Wandel ins Totalitäre ist für eine freiheitliche
Demokratie niederschmetternd. Er zeigte sich auch in einer Umfrage
des Instituts für Demoskopie Allensbach1: „Im Juni 2021 sagten gerade
noch 45 Prozent, man könne seine Meinung frei sagen. (…) Von den
sechziger Jahren bis ins vergangene Jahrzehnt hinein vertraten regelmäßig mehr als zwei Drittel der Befragten diese Ansicht, seitdem aber
haben sich die Antworten dramatisch verändert“, schrieb Allensbach.
Eigentlich sollte es bei einer solchen Erosion der Demokratie einen
Aufschrei in Politik, Medien, Parteien und Verbänden geben – das
geschieht aber nicht; die Kanalisierung der gesellschaftlichen Diskussion ist offensichtlich gewollt.
Ich musste diese bittere Realität akzeptieren. Nur eine Anonymisierung der Autorinnen und Autoren schafft den notwendigen Schutz, der
eine Veröffentlichung ermöglicht. Welche Kräfte hier geistig im Hintergrund wirken, wird im Laufe dieses Buches verständlicher werden.

Eine Schwierigkeit beim Schreiben war es, den richtigen Ton zu treffen.
Das Thema ist emotional vergiftet und durchängstigt. Unsere Ergebnisse sind für viele überraschend. Es geht aber nicht darum, negative
Emotionen zu wecken, sondern nüchtern und nachvollziehbar Forschungsergebnisse zu präsentieren und Auswege aufzuzeigen. Auswege
können aber nur aus Verständnis gefunden werden, deshalb führt kein
Weg daran vorbei, die Impfstoffe und deren Wirkungen ausführlich
anzusehen, auch wenn die Schilderungen unerfreulich sind.
Es geht eben nicht um einen „harmlosen Pieks“, sondern um einen
starken Impuls für eine Veränderung des menschlichen Leibes, so dass
dieser in der Aufnahme des seelisch-geistigen Menschenwesens behindert wird. Das kann auch das nachtodliche Leben blockieren. Insoweit
geht es um die grundsätzliche Frage der Menschheitszukunft: Wollen
wir eine Art „Maschinen-Mensch“ werden oder seelisch-geistige Wesen
bleiben?
Mir ist also klar, dass dieses Buch für einige Leserinnen und Leser eine
Herausforderung ist und die Gefahr besteht, dass sie in eine Weltuntergangsstimmung geraten. Mein Bestreben war deshalb, jede geschriebene Zeile mit der Haltung einer nüchtern-liebevollen Gelassenheit zu
durchdringen.
Die Lage ist nicht aussichtslos. Ich erlebte immer wieder, dass hohe
Geistwesen die Corona-Krise und die Impfungen mit Ruhe und Zuversicht ansahen. Es ist eine Prüfung, aus der auf lange Sicht viel Gutes
wird entstehen können, auch wenn es heute für die meisten Menschen
eine Überforderung zu sein scheint. An den Corona-Impfungen kann
man wachsen, wenn man die geistige Auseinandersetzung damit aktiv
angeht. Das gilt für Ungeimpfte genauso wie für Geimpfte.
Als Hilfe für das innere Gleichgewicht dient mein Büchlein „Spirituelle
Notwehr in der Corona-Krise – 28 Meditationen“. In diesem Büchlein
werden viele Aspekte des individuellen Umgangs mit der Corona-Krise
beschrieben und eine geisteswissenschaftliche Einordnung gegeben.
Ich empfehle es als Ergänzung zu dieser Schrift.

(...)

Übersinnliche Beobachtungen an
geimpften Menschen
Die körperlichen unerwünschten Wirkungen der Corona-Impfungen
sind nur die Spitze des Eisbergs. Hinter dieser sichtbaren Oberfläche
befinden sich die übersinnlichen Wesensglieder des Menschen. Die folgenden Forschungs- und Erfahrungsberichte zeigen, dass die CoronaImpfungen auf die Wesensglieder starke störende Wirkungen haben
können.
Das ist individuell natürlich unterschiedlich. Oftmals merkt man Menschen eine Impfung nicht an, sie konnten die übersinnlichen Störwirkungen überwinden. In den folgenden Schilderungen geht es aber um
Fälle, wo Beeinträchtigendes beobachtet wurde. Auch wenn darauf der
Wahrnehmungsfokus gelegt ist, heißt das nicht, dass es immer so ist.
In jedem Einzelfall muss man neu wahrnehmen. Ich schreibe das, weil
ich nicht will, dass daraus Pauschalisierungen gemacht werden. Es geht
darum, die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung zu schärfen.
Ich beginne mit Schilderungen von therapeutisch tätigen Menschen,
die mit dem Ätherleib (dem Lebenskräfteleib) des Menschen arbeiten.

Seit der Impfung legt sich immer eine große Traurigkeit
auf meine Hände
Rhythmische Einreibungen unterstützen die Gesundung auf den Ebenen des Leiblichen, Geistigen und Seelischen. Bei einer Einreibung
wird die Hand rhythmisch, oft kreisend und streichend, über die Körperpartie geführt, um körperliche und seelische Spannungen und Blockaden zu lösen. Dabei werden naturreine Öle und Salben verwendet.
Die Rhythmischen Einreibungen wurden von den Ärztinnen Dr. Ita
Wegman und Dr. Margarethe Hauschka entwickelt. Eine Therapeutin
aus Niedersachsen berichtete im April 2021:
„In der Einrichtung, in der ich arbeite, sind inzwischen
fast alle Bewohner mit Moderna geimpft. Das hat meine

Arbeit mit Rhythmischen Einreibungen sehr verändert.
Wenn ich mich intensiv vorbereite, kann ich Liebe strömen lassen. Vor allem in der Rückenregion der Patienten wird sie mit großem Bedürfnis aufgesogen. Manchmal erlebe ich aber eine plötzliche Traurigkeit, mehr um
mich als in mir. Oder bei meinem Tun fühle ich eine subtile Zurückweisung.
Häufig erlebte ich Folgendes: Bei den Knöchelkreisen
wende ich mich der Engelwelt in meinem Rückraum zu
und versuche, die Impulse zu meinem Tun aus diesem
Bereich inspirieren zu lassen. Früher strömte beim erneuten Eintauchen eine Kraft durch mich zum Patienten. Seit
der Impfung legt sich immer eine große Traurigkeit auf
meine Hände.
Einmal erlebte ich bei der Behandlung an den Beinen eine
ganz starke Blockade, als ob ich weggestoßen werde, im
Fortsetzen eine Klebrigkeit, wie in einen Sumpf gesogen
zu werden.
Früher war ich oft erfrischt, als ob ich in einen gemeinsamen Ätherraum mit dem Behandelten eingetaucht wäre.
Jetzt fühle ich mich ganz allein und kann mit seinem
Engel und seinen heilenden Wesen keinen Kontakt stiften.
Wenn der Patient in der Nachruhe liegt und ich in Ruhe
sitze, fühle ich häufig einen starken Druck, eine Enge um
meinen Kopf. Nach den Behandlungen bin ich selber oft
erschöpft und stärke mich zum Beispiel mit eurythmischen Übungen «I A O» oder Naturwahrnehmungen im
Garten.
Die Menschen mit Hilfebedarf können keine Angaben zu
verändertem Erleben machen.“
Ähnliche Erfahrungen machten auch andere Therapeuten. Eine Osteopathin erzählte mir, dass sie bei einigen geimpften Patienten einen
wegfließenden kühlen Äther-Strom vom Nabel erlebte. Wohin der
Fluss ging, war ihr nicht klar.

Von einer Heileurythmistin bekam ich folgenden Bericht:
„In der Heileurythmie habe ich beobachtet, dass geimpfte
Patienten wie «dicht», «stumpf» und in sich wie «abgeschlossen» sind. Das Erleben einer durchfühlten Lautbewegung ist auf ätherisch-seelischer Ebene kaum mehr
zu erreichen. Es ist erschütternd! Patienten, die seit vielen Jahren kommen, denen die Heileurythmie immer eine
ganz entscheidende Hilfe war, können plötzlich nichts
mehr spüren.“

Das habe ich bei keiner Behandlung 				
der letzten 20 Jahre erlebt.
Eine rhythmische Masseurin und Craniosacral-Therapeutin aus BadenWürttemberg schrieb im Mai 2021:
„Ich arbeite als Rhythmische Masseurin seit den 80erJahren und als Craniosacral-Therapeutin seit etwa 20
Jahren. Während der langjährigen therapeutischen
Arbeit habe ich Erwachsene und Kinder mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen behandelt. Bei einer Craniosacral-Behandlung kann ein gut ausgebildeter Therapeut mit hellfühlenden Fähigkeiten Veränderungen
innerhalb des Leibgefüges der Klienten erspüren. Dabei
nehmen die Therapeuten die Füße oder den Kopf der Klienten in die Hände. Ich kann bei solchen Behandlungen
sehr gezielt Schmerzpunkte und Blockaden im ganzen
Körper der Klienten wahrnehmen. Auch kann ich wahrnehmen, in welchem Zustand sich verschiedene Organe
der Klienten befinden. Zu den Grundfähigkeiten der Craniosacral-Therapeuten gehört die Wahrnehmung der
craniosacralen Rhythmen.
Seit dem Beginn der Corona-Impfkampagne in Deutschland habe ich zwei geimpfte Klienten behandelt. Die
Erfahrungen bei diesen beiden mit mRNA-Impfstoff
Geimpften waren für mich neu ....
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