Newsletter im Dezember 2021
Es brodelt und Ungeheures ist im Gange. Auf die Gefahr hin, dass es Abmeldungen von diesem
Newsletter und sogar Verleumdungen geben wird, kann ich nicht stumm bleiben. Ich kann nicht
einfach dem Mainstream folgen, der sich anschickt, alsbald meine Enkelkinder zur "Impfung" zu
zwingen.
(Es wird der Zeitpunkt kommen) " ... wo man sagen wird: Es ist schon krankhaft beim Menschen,
wenn er überhaupt an Geist und Seele denkt. Gesund sind nur diejenigen Menschen, die überhaupt
nur vom Leibe reden. ‐ Man wird es als Krankheitssymptom ansehen, wenn der Mensch sich so
entwickelt, dass er auf den Begriff kommen kann: Es gibt einen Geist oder eine Seele. ‐ Das werden
"kranke" Menschen sein. Und man wird finden ‐ da können Sie ganz sicher sein ‐ das entsprechende
Arzneimittel, durch das man wirken wird. Damals (auf dem Konzil in Konstantinopel 869) schaffte
man den Geist ab. Die Seele wird man abschaffen durch ein Arzneimittel. Man wir aus einer
"gesunden Anschauung" heraus einen Impfstoff finden, durch den der Organismus so bearbeitet wird
in möglichst früher Jugend, möglichst gleich bei der Geburt, dass dieser menschliche Leib nicht zu
dem Gedanken kommt: Es gibt eine Seele und einen Geist. .... Den materialistischen Medizinern wird
man es übergeben, die Seelen auszutreiben aus der Menschheit." (Rudolf Steiner, 1917)
Ja, der "Maschinenmensch" steht zuoberst auf der Agende des "Great Reset".

Die Impfung als Vorbereitungsstadium zu den Träumen eines Klaus Schwab, die er uns in einem
öffentlichen Interview am Wirtschaftsforum in Davos 2016 verrät: Der doch so praktische Chip,
implantiert in jedes menschliche Gehirn.
Viele Ergebnisse ernsthafter Wissenschaftler und Untersuchungen liegen inzwischen vor, die ganz
anderes darstellen, als uns überall mit perpetuierendem Gedröhn weisgemacht wird, und es ist, wie
ich meine, unsere Pflicht, uns damit zu befassen, auch wenn es eine wahre Hexenjagd auf sie gibt
inzwischen. Eine empfehlenswerte Basis dafür ist u.a. das unten vorgestellte Buch "Corona‐
Impfungen aus spiritueller Sicht".
Abgesehen davon, dass die Impfung auch auf physischer Ebene alles andere als sicher ist, sei hier
noch ein Zitat des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther Kings gebracht: Es ist besser, das
physische Leben zu verlieren, als die eigene Seele.
Und vielleicht laufen wir nicht nur Gefahr, diesen Verlust über die langfristigen Auswirkungen der
Impfungen selbst zu riskieren, sondern auch über denjenigen Mechanismus, der das Niedrigste und
Dunkelste im Menschen hervorholt und heute wieder massenhaft bedient wird: Den
Sündenbockmechanismus. Wen es interessiert, der /die kann sich unter folgendem Link meine
Performance aus 2015 zu dem Thema ansehen: http://www.buttinger‐foerster.com/de‐galerie‐
performance.html
Nie hätte ich es für möglich gehalten, einmal ins braune Eck gestellt zu werden mit meinen
Überzeugungen!
Nun aber bitte keine Intensivstation‐Argumentationen! Was dort passiert, hat zu einem großen Teil
ganz andere eigentliche Gründe! Man mache sich frei von einseitiger Mainstreaminformation!
Gaia fährt fort, ihre Portale zu öffnen. Ihr Seelenwasser und das Licht des Christus sind rettend. Einen
gesegneten Advent!

Buchempfehlung
Corona‐Impfungen aus spiritueller Sicht ‐
Auswirkungen auf Seele und Geist und das nachtodliche Leben
Von Thomas Mayer
... Es zeigte sich: Es ist nicht ein "harmloser Pieks", sondern ein heftiger Eingriff in das subtile Gefüge
von Körper, Seele und Geist. Das hat Auswirkungen über den Tod hinaus .... Die Menschheit steht an
einem Scheideweg.
Auch wenn vieles, was hier aufgezeigt wird, zunächst Angst machen kann, so möchten die
Autorinnen und Autoren nur eines: Nüchtern aufklären und zeigen, wie Geimpfte und Ungeimpfte
mit offenen Augen und ohne Furcht mit dem Thema umgehen können.

