Seelenskalpierung mit Impfstoffen
von Jan Erik Sigdell
Seit alten Zeiten glaubt man, dass ein Mensch von einer Wesenheit oder einer Seele dadurch „übernommen“ werden kann, dass die ursprüngliche Seele unterdrückt oder hinausgeworfen wird, sodass
der Körper durch Besessenheit kontrolliert wird, oder durch die sogenannte Umsessenheit beeinflusst werden kann, auch wenn die ursprüngliche Seele im Hintergrund bleibt.
Es hat eine Anzahl von Fällen gegeben, in welchen ziemlich offensichtlich eine Seele gewaltlos
einen Körper übernehmen konnte, als er starb, d.h. die ursprüngliche Seele war soeben gegangen
und der Körper noch wiederbelebbar, dann konnte die neue Seele hineingehen und in jenem Leib
leben. Solche Fälle bezeichnet man als „Walk-Ins.“ Was geschehen war, war „lediglich“ ein Seelenaustausch in einem Körper.
Es ist allerdings ein ziemlich anderer Fall, wenn eine Wesenheit, also eine potenziell negative Entität,
in irgendeiner Absicht einen Körper gewaltsam besetzt. Es soll angeblich einige nicht-physische
Gruppen von Wesenheiten Methoden entwickelt haben, um eine Seele absichtlich von einem Körper
zu entfernen, der dadurch effektiv getötet wird wenn auch ohne funktionellen Schaden, sodass er noch
„brauchbar“ ist. Das nennt man „soul scalping“ (Seelenskalpierung). Die Absicht damit kann sein,
einen Körper als „Vehikel“ für jemand in der Gruppe bereitzustellen für einen Ausflug in die dreidimensionale Welt. Aber sie kann auch sein, um aus irgendeinem Grund eine Seele zu entführen.
Einige nehmen an, dass so etwas Politikern geschehen kann, um ihnen einen Symbiont anzuhängen,
sowie dem einen oder der anderen Prominenten in der Unterhaltungsbranche oder unter der „Elite“,
wenn sich die Person für Erfolg verkaufen möchte. Wurde die Seele ausgetauscht, hat sie Zugang
zum (soweit ungeänderten) Intellekt im Gehirn der Person, mit allen ihrer Erinnerungen in ihrem
Leben bis zum Austausch. Die Person scheint dann wie vorher zu sein und zu handeln, aber die
Umgebung mag eine oft allmähliche Veränderung ihrer Persönlichkeit bemerken, so wie der Einfluss vom Symbionten wächst.
Wir leben heute in einer Periode von „pandemischem Sterben“, wie man behauptet von Infektionen
mit einer neuen Art von Virus verursacht, jedoch auch durch angeblich notwendigen Gegenmaßnahmen, welche nun zunehmend überwiegen in der Zahl der Verstorbenen – weil verschiedene toxische Wirkungen in wachsenden Zahlen mehr Menschen töten als es die Infektionen tun, oder sie
bauen Immunität gegen Infektionen ab anstelle diese zu verstärken. Man könnte den Eindruck haben, dass das Letztgenannte absichtlich ist … unter Verwendung von Impfungen oder Sperrungen
von Überlebensmöglichkeiten. Könnte es darin irgendeine andere Absicht liegen als Entvölkerung?
Vielleicht die absichtliche Entführung von Seelen?
Die aktuelle Situation fällt mit einer Bestrebung nach „Transhumanismus“ zusammen, womit
menschliche Wesen mit einer mechanischen Welt von Maschinen und Digitaltechnologie integriert
werden sollen. Menschen würden dann zu Erweiterungen einer supercomputerisierten Digitalwelt
mit einer artifiziellen Intelligenz (AI) und von dieser gesteuert. Die notwendigerweise weltweit
funktionierende AI wird alles Wissen aufnehmen, das die Menschheit je und von welchen Quellen
auch erworben hat, und entführte Seelen sollen mit allem, was sie wissen, dazu beitragen. Außerdem können entführte Seelen als etwa „Softwarekomponenten“ im Supercomputer der AI für
Arbeitsaufgaben versklavt werden.
Es muss hier erwähnt werden, das es einen Unterschied gibt zwischen Intellekt und Seele in einem
menschlichen Wesen. Der Intellekt ist ein bewusster „persönlicher Computer“ im Körper, der sich
als ein Ich erlebt, der den Körper und das was er tut steuert und Erinnerungen an die Vergangenheit
bewahrt. Die Seele ist unbewusst und archiviert die gesamte Erinnerung und das ganze Wissen, das
jener Mensch je gehabt hat, auch in früheren Leben! Sie ist der Teil von uns der den Körper verlässt, wenn er stirbt, und mit allen ihren Erinnerungen und ihr ganzes Wissen unabhängig weitergeht, um später in einem neuen Körper integriert zu werden, wenn er geboren wird. Die Seele bewahrt in sich die Summe aller Erinnerungen und alles Wissens, und noch mehr dazu. In der Seele
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wird nichts vergessen, lediglich im Hintergrund archiviert, was für die neue Runde in unserer dreidimensionalen Welt keine wesentliche Bedeutung hat. Es kann aber aufgerufen werden! Wir haben
heute Rückführungstechniken, womit Erinnerungen aus dem Archiv hervorgeholt werden können.
Dadurch ist es in jüngster Zeit zu alarmierenden Informationen gekommen!
Das erwähnte ist eine großartige Gestaltung unserer Leben durch den Höchsten Gott, die nun aber
von satanischen Kräften bedroht wird, die den wahren Schöpfer absetzen wollen und durch AI ersetzen, und Ihn so gegen einen artifiziellen Gott austauschen!
Oben wurden Rückführungstechniken erwähnt. Sie sind speziell gestaltet, um dem Intellekt einen
Zugang zu Erinnerungen und zu Wissen in der Seele zu bieten. Solche Techniken verbindet der
Intellekt mit der Seele. Dadurch kam es in jüngster Zeit zur Entdeckung von echt beängstigenden
Erkenntnissen in Rückführungen mit Menschen, die gegen Covid geimpft waren! So weit deutet
dies darauf, dass diese „Impfung“ den Zugang zur Seele blockiert! In Rückführungen benennen wir
die Seele als „Höheres Selbst“, da sie ja in keiner Weise geringer als der Intellekt ist, sondern die
Seele steht über dem Intellekt. Es ist ziemlich leicht in einer Rückführung mit dem Höheren Selbst
Kontakt aufzunehmen und das tun wir fast immer. Wenn aber die Person „geimpft“ ist, zeigt eine
bisher noch geringe Erfahrung, dass dies zumindest in einigen Fällen nicht mehr gelingt! Dies bestätigt eine etwa 100 Jahre alte Voraussage von Rudolf Steiner (siehe unten).
Es gibt in Impfungen gegen „Covid“ eine sehr gefährliche Substanz genannt Graphenoxid. Diese ist
eine höchst sonderbare Substanz die sich autonom in Gitterform arrangiert, alternativ auch als mikroskopische „Bläschen“, die sich verhalten als seien sie fast lebendig. Sie reagiert auf hochfrequente elektromagnetische Felder – wie 5G (!) und passt sich diesen an. Einzigartige elektromagnetische Eigenschaften dieser Substanz können offensichtlich zu Verbindungen von Menschen mit 5G
gebraucht werden! Dann werden wir zu Tentakeln für die AI, ohne Individualität, ohne Persönlichkeit und ohne freien Willen … Somit haben diese „Impfungen“ eine zentrale Rolle in der Errichtung einer höllischen „Neuen Weltordnung“ durch das sogenannte „Reset.“
Wie konnte denn all dieser ultimative Wahnsinn in der kurzen Zeit nach dem 20. Jahrhundert bereits Wirklichkeit werden?
Sind wir im Universum alleine? Natürlich nicht! Es ist fast unmöglich naiv, wenn man behauptet, dass
es darin keine andere Zivilisation geben könne. Man hat geschätzt, dass es im Universum in der Größenordnung von 1024 Sternen (Sonnen) gibt – eine Quadrillion! Und diese haben mindestens Trillionen
von Planeten. Es ist also absolut unmöglich, dass es da draußen keine andere Zivilisationen gibt, nicht
nur auf anderen Planeten, sondern auch in anderen der 12 Dimensionen, von welchen uns nur drei bekannt sind. Man möge argumentieren, dass sie dann alle so weit auseinander sind, dass keine von den
Anderen Bescheid weiß, übersieht aber dabei, dass viele von ihnen eine Wissenschaft und eine Technologie haben können, die weit über unsere hinausgehen. Eine Möglichkeit für Kommunikation wäre
einen „Kurzweg“ durch eine höhere Dimension, die uns Erdenmenschen unbekannt ist.
Es gibt im Internet eine sehre interessante Diskussion mit einer langen Link, auf die ich hier hinweisen will: https://beforeitsnews.com/awakening-start-here/2021/11/the-disclosure-mike-adamsand-david-wilcock-full-an-amazing-interview-that-unravels-countless-secrets-and-ties-everythingtogether-the-enslavement-of-humanity-from-ai-to-quantum-physics-demons-16415.html. Darin wird
vieles besprochen, das mancher Leser schwer glauben wird, wie dass unsere Erde von sehr fortgeschrittenen Zivilisationen besucht wird und dass bei einer Begegnung General Eisenhower in 1954
mit ihnen ein Vertrag unterschrieben hat (was er angeblich später bereute). Als Austausch für hochentwickelte Technologien habe er angeblich ihnen erlaubt – unter anderem – Menschen für Experimente und für ihre Ernährung zu entführen, da für sie Fleisch und Blut von Erdenmenschen Nahrung
seien. Das Letztere mag schockieren, hat mich aber an einen Text von mir erinnert:
http://www.christian-reincarnation.com/index_eng.html. Darin erwähne ich wie Satan in seiner Welt
zulassen muss, dass das Licht des Schöpfers El Eljon hereingestrahlt wird, weil Menschen und andere
biologische Lebensformen davon leben. Pflanzen ernähren sich direkt an Seinem Licht, Tiere indirekt,
da sie Pflanzen essen, und wir noch mehr indirekt, weil wir Pflanzen und Tiere essen. Satan hasst El
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Eljon (weil er von ihm aus der Lichtwelt der ursprünglichen Schöpfung hinausgeworfen wurde) und
hätte es lieber ohne dessen Licht, aber dann würden wir absterben und ihm verloren gehen. Eine satanische außerirdische Zivilisation könnte, analog, sich an uns ernähren wollen, da sie El Eljons Licht
nicht direkt haben können … und das würde sozusagen „ins System passen“ …
Nun wird es in jener Diskussion auch angedeutet, dass Außerirdische unseren Planeten übernehmen
und uns Menschen loswerden (oder uns genetisch umprogrammieren) möchten, und dass das irgendetwas mit einem Völkermord zu tun hätte … Das würde wohl ihnen Gelegenheiten für Seelenskalpierungen geben.
In der obengenannten Diskussion werden auch die Grauen erwähnt. Gemäß Informationen darüber,
die ich gefunden habe, seien diese eine Art von Bioroboter-Hybriden, die so gesteuert werden, wie es
diese Völkermörder mit uns zu tun möchten. Vielleicht stellen sie sich die Zukunft von uns Erdenbewohner auch so vor …
Wenn nicht das nun 2000 Jahre dauernde Warten bald zu Ende gelangt und Christus endlich kommt,
oder uns einen neuen Botschafter sendet …
Rudolf Steiner, der Gründer der Anthroposophie, hat vor einem Jahrhundert Seelenskalpierung durch
„Medizin“ vorausgesagt (https://www.denkeandersblog.de/das-entfernen-der-seele-ein-statement-zurudolf-steiners-statement/): “In der Zukunft werden wir die Seele mit Hilfe der Medizin beseitigen.
Unter dem Vorwand eines ‘gesunden Gesichtspunkts’ wird es einen Impfstoff geben, durch den der
menschliche Körper so bald wie möglich direkt an der Geburt behandelt wird, so dass der Mensch
den Gedanken an der Existenz der Seele und des Geistes nicht entwickeln kann. Materialistischen
Ärzten wird die Aufgabe anvertraut, die Seele der Menschheit zu entfernen. Wie heute werden
Menschen gegen diese oder jene Krankheit geimpft, so werden Kinder in Zukunft mit einer Substanz geimpft, die genau so hergestellt werden kann, dass Menschen dank dieser Impfung immun
gegen die Krankheit des ‚spirituellen Lebens‘ sind. Dieses Kind wäre extrem klug, aber es würde
kein Gewissen entwickeln, und das ist das wahre Ziel einiger materialistischer Kreise.“ (Quelle:
Rudolf Steiner – Vorträge in Dornach vom 07. Oktober 1917). Dies passt in beängstigender Weise
zur Paranoia des Transhumanismus. “Extrem Klug” käme dann aus der Verbindung mit einer zentralen und gemeinsamen AI zustande.
Information über Graphen kann hier gefunden werden: https://www.laquintacolumna.net/ – in Spanisch, aber diese ist die am meisten ausführliche Seite darüber, die ich im Internet gefunden habe.
Weitere Diskussionen von David Wilcock und Mike Adams: https://beforeitsnews.com/agenda21/2021/11/the-moment-of-truth-documentaries-by-david-wilcock-and-mike-adams-murder-byyour-own-government-part-1-2-just-out-3390.html

