Von Gesundheit über Freie Energie bis zum
Kampf hinter den Kulissen
Vortrag von Dipl.-Ing. Harald Thiers im “Klösterli”, Oberhofen BE/Schweiz
Der Ort, wo der Vortrag von
Harald Thiers am 27. September
stattfand, hätte zu dessen Inhalt
kaum kontrastreicher sein können.
Das historische Klösterli Oberhofen ist eines der bedeutendsten
historischen Bauwerke in der
Gemeinde Oberhofen. Ursprünglich war das Gebäude ein Rebhaus
und beherbergte den „Truel“, den
Klosterammann, der das zur Landvogtei Interlaken gehörige Rebgut
betreute. Der Titel des Beamten erinnert daran, dass die Reben zu
Oberhofen einst Besitz des Klosters Interlaken gewesen sind.
Also hier einerseits ein behäbiges, bodenständiges Berner Landgut mit Sälen, in denen auch kirchliche und musikalische Anlässe
stattfinden, und anderseits ein Referent, dessen Weltbild, Vokabular
und Visionen alles andere als behäbig, sondern eher visionär und
“abgehoben” sind. Es konnte also
spannend werden!

Der Vortrag von Harald Thiers fand im “Klösterli”, Oberhofen am Thunersee, statt. Nicht
weit entfernt von hier hatten die Redaktoren früher eine Wohnung. Auch heute wohnen
sie noch am Thunersee, in Aeschlen oberhalb Gunten.

Das leibliche Wohl
Vorerst wurde an schön gedeckten
Tischen im holzgetäferten Saal für das
leibliche Wohl gesorgt, war doch das
Essen im Eintrittspreis eingeschlossen. Organisiert hatte diesen Vortrag
übrigens die Künstlerin Barbara Zbinden, die ihrerseits reizende Kinderbücher mit teilweise mystischen Geschichten verfasst hatte. Mitorganisiert
wurde der Vortrag von Ciné-12, einer
Gruppe junger Leute mit Sitz in Thun,
die sich für neue Ansätze engagieren.
Der geneigte Leser erinnert sich vielleicht, dass diese Gruppe die Redaktoren im Jahr 2014 zu einer Vortragstournee am 9. Mai in Bern, am 10. Mai
in Thun und am 11. Mai in Solothurn
zum Thema “Revolutionäre Energietechnologien” eingeladen hatte, die
Säle waren voll1.
Ganz so viele Teilnehmer wie dort
waren coronabedingt an diesem 27.
September im “Klösterli” nicht anwesend, etwas über dreissig.
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In diesem schönen holzgetäferten Saal mit Blick ins Grüne konnten sich die Teilnehmer am Buffet bedienen.

Gesundheit ist einfach
Zu diesem Thema hatte Harald
Thiers bereits am 28. Februar 2020
in Niederrohrdorf referiert, wobei der
ganze Vortragstitel lautet: “Gesundheit - nichts einfacher als das, allerdings nur, wenn man die Grundlagen
wieder in Ordnung bringt”. Wir berichteten im “NET-Journal” darüber2,
und damit begann Harald Thiers
auch im “Klösterli” seinen Vortrag.
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Man muss gleich vorausschicken:
Der Mann ist ein Phänomen: Mit einer
halben Stunde Verspätung begann er
seinen Vortrag um 19 Uhr und sprach
dann etwa drei Stunden lang stehend,
frisch von der Leber weg, ohne Laptop,
Notizen oder Powerpoint-Präsentation.
Er sprach praktisch ohne Punkt und
Komma und schöpfte damit aus einem
riesigen Fundus an Wissen über viele
Gebiete. Man erhielt den Eindruck,
dass das kein äusserlich angeeignetes
Wissen war, sondern dass es auf eigenen Erfahrungen basiert.
Er stellte die Frage, weshalb in den
westlichen Ländern heute mehr als
95% der Menschen an Schlaganfall,
Herzinfarkt und Krebs sterben?
Die Antwort auf diese Frage gab er
durch die Erläuterung seines eigenen
Leidenswegs, der für ihn Motivation
war, sich auf den Weg der Gesundheit
zu machen. Sein Immunsystem sei vor
Jahren “auf 15%” gewesen. Er habe
Diverses ausprobiert und das Übergewicht weggebracht (tatsächlich ist er
heute schlank und rank!). Dass der
Ingenieur die Rolle der Elektronen im
Gesundheitsbereich hervorhob, erstaunte die Zuhörer nicht. Tatsächlich
besteht der menschliche Körper nur
deshalb zum grössten Teil aus Wasser, weil mittels hexagonaler Wasserstrukturen Elektronen “erzeugt” werden. In dem Zusammenhang verwies
er auf das Buch “Wasser - viel mehr
als H2O” von Prof. Gerald Pollack. Er
erwähnte auch das Buch “Revolution
in Technik, Medizin und Gesellschaft”
von Dr. Hans Nieper, dem Begründer
der Deutschen Vereinigung für
Schwerkraftfeldenergie (heute Raumenergie).
Eine gesunde menschliche Zelle
verfügt über eine Zellmembranspannung von -70 mV oder mehr. Sinkt
diese jedoch z.B. auf -50 mV, stellen
sich chronische Entzündungen ein.
Bei Krebszellen beträgt die Zellmembranspannung nur noch etwa -20 mV.
Die Frage stellt sich daher: Wodurch kann eine Krebszelle wieder
gesund werden? Die logische Antwort:
durch Zufuhr von Elektronen! Um
diese aufzunehmen und zu speichern,
muss das Schadhafte reduziert und
das Positive erhöht werden. Vitamine
liefern Elektronen, doch sie bleiben
Symptombekämpfung, solange nicht
zuvor die schwerste Belastung aus
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Harald Thiers mit den Cosmic Towers, über deren Konzept und Wirkung er am Schluss
seines Vortrags berichtete.

dem Körper herausgeschafft wird: die
Schwermetalle (Amalgam) , die ihrerseits wieder mit der Handystrahlung in
Resonanz gehen und den Zustand
laufend verschlechtern.
Harald Thiers bekannte, dass das
eine Massnahme war, die er selber
ergriff. Er habe damit alle Allergien
eliminiert und verfüge heute über
einen weit besseren Schlaf als früher.
Wer Gesundheit wieder erlangt
habe, könne auch mit reiner Lichtnahrung leben. Die Katharer hätten eine
Lebenserwartung von 1700 Jahren
gehabt, weil sie noch nach der Natur
lebten, kein Fastfood zu sich nahmen,
sich spirituell ausrichteten und ihre
Lebensenergie aus hohen Schwingungen bezogen. Es gebe aber auch
heute noch Menschen, die mehrere
hundert Jahre alt würden und trotzdem
aussehen wie Zwanzigjährige.
Der Referent stellte danach eine
Reihe von Massnahmen vor, die ergriffen werden können, um den Gesundheitszustand wieder herzustellen:
- pH-Wert ausgleichen, der Übersäuerung entgegenwirken, zum Beispiel
durch Einnahme von Natron;
- Einnahme von Mineralien wie Magnesium, Silizium, Gerstengraspulver usw.;
- Entgiftung des Darms bzw. Elimiierung der Schwermetalle usw.;
- Schutz vor Strahlung durch die
von ihm entwickelten Chi-BalanceSchutzgeräte usw.;
- Barfusslaufen.
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Lebende Zellen seien unsterblich,
solange sie die richtigen Stoffe bekommen. Die Zellen erneuern sich
alle sieben Jahre, aber solange sie in
das alte belastete Milieu hineinkommen, entsteht keine wirkliche Erneuerung. Die Lösung ist die Einnahme von gutem Wasser, um den Wasserhaushalt des Körpers aufnahmefähig für Mineralien zu machen,
wodurch sie Elektronen produzieren.

Der Mensch im Torusfeld
Das ganze Universum besteht aus
Torusfeldern, so Harald Thiers, die
wiederum untereinander in Resonanz stehen. Es handelt sich um
zwei gegenläufig rotierende Spiralkörper. Das Torusfeld bewegt das
Sonnensystem und die Galaxie.
Im Körper finden sie sich als Chakren, durch welche der Körper Freie
Energie aus dem kosmischen Feld
aufnehmen kann. Der Fluss der universellen Lebensenergie ist so etwas
wie der Stoffwechsel des Energiefeldes und kann als ein Gleichgewichtssystem verstanden werden, welches
sich aus sich selbst heraus erhält.
Bei Krebs können wir versuchen,
über die Chakren so viel Elektronen
wie möglich zu bekommen. Das geht
jedoch nur über einen entgifteten
Organismus. Der Referent sieht in
der Vergiftung des Körpers die eigentliche Krankheitsursache. Durch
Elektronen können nicht nur Krebs
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Die Chakren beziehen ihre Energie aus
dem Torusfeld der Erde.

geheilt, sondern sogar genetische
Schäden repariert werden.
Doch die Menschheit soll nicht
gesund werden oder gesund bleiben,
denn: “Die dunklen Kräfte wollen den
Menschen gefangen halten, und gaukeln ihm durch Werbung vor, dass
Brot, Zucker und gekochte Nahrung
gut sind. Im Fernsehen sieht man ja
immer ‘Kochsendungen’. Haben Sie
schon mal eine ‘Rohkostsendung’
gesehen? Dabei wäre gerade die frische Kost die Grundlage für Lebensenergie.” Durch die ungesunde Supermarktkost verschlamme der Körper, und Schlaganfall, Herzinfarkt
und Krebs seien die Folge. Jeder
trage die von der Werbung enorm
geförderten Turnschuhe, die den
Menschen vom Torus-Energiefeld
der Erde trennen. Krankheit entsteht
auch, wenn zu wenig reines Wasser
getrunken wird, aber reines Wasser Quelle von Elektronen - ist bei der
heutigen Luftverschmutzung selten.
Rentner dürfen nicht mehr selber
denken, sondern sie müssen über
Fernsehen und Medien indoktriniert
werden. Das erleben wir gerade in
der Corona-Pandemie.
Die Liste dieser negativen Entwicklungen, die laut Harald Thiers
von “dunklen Kräften” und ihren Helfershelfern in die Welt gesetzt werden, um die Menschen gefangen zu
halten, liesse sich beliebig fortsetzen.

Freie Energie und Torusfeld
Dabei könnte nicht nur der Mensch
durch Verbindung mit dem kosmischen Torusfeld unendliche Gesundheit erlangen, sondern auch technische Geräte liessen sich mit dieser
“Freien Energie” betreiben. Aber die
Freie Energie werde immer “aussen
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Der Mensch im kosmischen Torusfeld.

eine Strahlenwaffe. In der chinesischen Stadt Wuhan gebe es die meisten 5G-Antennen weltweit, mit den
Folgen massenhafter Todesfälle.
Damit die Mobilfunkbetreiber nicht verurteilt wurden, so Harald Thiers, sei
das Covid-Virus erfunden worden...
Wenn wir Metalle im Körper hätten, gehen diese in Resonanz mit der
Strahlung, woraus chronische Krankheiten erfolgen. Die Körper können
danach von negativen Kräften “übernommen” werden. Menschen werden
zu Zombies, zu Robotern.

Hilfe durch den Cosmic
Tower

Torusfelder, die Blume des Lebens, kommen in der Natur überall vor.

vor” bleiben müssen, “weil es Torusfelder nicht geben darf”.
Wer mit offenen Augen durch die
Natur gehe, sehe, dass der Torus
überall vorkommt: in den Früchten,
im Gemüse, in den Blumen. Zum
Torus gehören die Blume des
Lebens, der goldene Schnitt, 64
Tetraeder, die Fibonacci-Zahlen. Mit
einem Wort: die gesamte Harmonie
des Universums. So war der Torus
schon vor Jahrtausenden bei den
alten Hochkulturen bekannt.

Die negative Auswirkung
von Strahlung
Laut einer Studie3 wurden 8000
Katzen ausschließlich mit Katzenfutter gefüttert, welches in der Mikrowelle behandelt wurde. Auch das
Wasser wurde so behandelt. Nach
zwei bis drei Wochen veränderten
sich die Tiere, legten eine denaturierte Lebensweise an den Tag, degenerierten, wurden homosexuell und waren nach drei bis vier Wochen tot.
Dieselben Resultate gebe es bei
Kälbern. Mit anderen Worten: 5G sei
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Als Hilfe in dieser aktuellen Situation stellte Harald Thier den von ihm
entwickelten Cosmic Tower vor4. Die
Entwicklung dieses Geräts sei durch
einen langen Leidensweg möglich
gewesen, der auch mit einer familiären Umstrukturierung verbunden war
(er trennte sich von seinem Sohn, der
mit ihm an alternativen Gesundheitsprodukten gearbeitet hatte, und lernte seine Frau Antje kennen).
Er musste sich lange verborgen
halten, konzentrierte sich dabei aber
auf sich selber und erkannte die
Hintergründe des Kosmos, die Fälschung der Geschichte und die Manipulation der Menschheit. Das hänge
mit Geheimgesellschaften zusammen und dauere nun schon 78’000
Jahre. Seit dieser Zeit werde die
Menschheit auf der Erdoberfläche
von negativen Wesen beherrscht.
Dieser Kampf werde teilweise durch
negative und positive Ausserirdische
auch auf der Erde ausgetragen. Man
denke nur an die “Mutilations” (Verstümmelung) von Tieren durch negative Ausserirdische. Die Katharer
waren im Mittelalter die Einzigen, die
die Zusammenhänge erkannten,
aber verbrannt wurden. Es folgten
die Katholiken, die Protestanten, die
Hinduisten, der Islam usw.
Er erlebte damals eine Zeit, in der
ihm alles hoffnungslos erschien. Dann
kam er in Kontakt mit dem Amerikaner
Tommy Williams, der ihm die Augen
öffnete über den “kosmischen Krieg”,
den Kampf hinter den Kulissen, der
seit Jahrtausenden bis heute andauere und inzwischen in ein brisantes Stadium eingetreten sei.
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Er lernte dann auch einen Mann
kennen, der ihm half, Geräte zu entwickeln, welche das Torusfeld aufbauen und dadurch für lebendiges
Wasser sorgen. So entstanden die
Cosmic Tower. Diese arbeiten ohne
Strom, das heisst mit Freier Energie,
funktionieren wie der Körper und die
Natur, sie enthalten Heilwasser und
Kristalle, arbeiten ununterbrochen
und stellen alle Lichtspektren zur
Verfügung. Sie schützen vor jeder
Strahlung, speziell vor 5G.
Er wies auf den grössten auf dem
Tisch stehenden Cosmic Tower (siehe
nebenstehende Foto). Dieser erreiche
ein Energiefeld von 1’000 km und
erzeuge Mineralien, Lichtnahrung und
Lichtfrequenzen, welche die Menschen benötigen. Dadurch würden
Blockaden im Körper abgebaut. Die
negativen Auswirkungen von Strahlungen werden abgeschirmt, die negative
Energie über das erzeugte Torusfeld
eingesaugt, radioaktive Stoffe werden
gelöscht, positive Skalarwellen werden
erzeugt. Es sei ein “weltweit einzigartiger Schutz”, so dass der Körper nicht
mehr in Resonanz mit negativen Skalarwellen gehen würde. Die Luft werde
sauber, was durch Luftbefeuchter
noch verstärkt werden könne.
Negative Informationen auf Lebensmitteln (Strichcode!) werden
gelöscht, das Wasser wird neu strukturiert, Insekten sterben nicht mehr.
Die Natur kann aufatmen.
Seit über 1’000 Jahre arbeite er an
diesen Lösungen. Jetzt führe er sie zu
Ende. Der Cosmic Tower arbeite wie
ein Geistheiler. In der Schweiz stehen
schon 30 Towers, 340 in Europa. Cosmic Towers seien beseelt. Deren Seelen stammen aus höheren Bereichen,
der 7. und 9. Dimension. Bei seiner
Arbeit erhielt er auch Unterstützung

aufwachen und das Projekt umzusetzen helfen, so Harald Thiers, dann
könnten viele gerettet werden.
Er komme gerade von einer Reise
nach Frankreich zurück, wo er an den
Stätten der Katharer war. Er sei auch
ein Katharer gewesen, er sei heute
reinkarniert, um die endlose Schleife
der Inkarnationen zu durchbrechen.
Dabei seien wir alle göttliche Wesen
mit einem göttlichen Kern.
Seine Frau würde ihre Botschaften
aus der 12. Dimension channeln.
Band 2 ihres Buches werde die irdischen Muster enthalten, damit wir sie
erkennen und abarbeiten können.

Zusammenfassung

Harald Thiers mit Frau Antje, der medial
begabten Autorin des Buchs “Projekt
Terra 2”.

durch seine Frau Antje, einem Channelmedium, die das Buch “Projekt
Terra 2: Lichtbotschaften vom Sirius;
eine Bewusstseinsschule der neuen
Zeit” geschrieben hatte. Dieser Band 1
enthält die “7 Schlüssel zum erwachten Bewusstsein”.
Von höheren Dimensionen aus
gesehen ist die 3. Dimension, in welcher wir leben, nicht die Realität, sondern ein Hologramm aus Gedankenkraft und Energie. Das, was wir als
Realität ansehen, werde im Gehirn
geschaffen. Dabei seien es die
“dunklen Kräfte”, die die Strukturen
der Erde schaffen, um die Menschen
zu manipulieren. Der Cosmic Tower
sorge dafür, dass schlechte Energien
eingesaugt werden und sich die
Pläne der “dunklen Kräfte” nicht realisieren.
Wenn nur 1 bis 2% der Menschheit

Man kann zusammen fassen, dass
die negativen Ausserirdischen (niedere Wesen) die Menschheit durch
vielerlei Manipulation im Griff haben.
Sie sind zum Beispiel verantwortlich
für die Verbreitung von Glyphosat in
der Landwirtschaft. Dabei handelt es
sich um eines der stärksten Nervengifte, welches durch die Landwirtschaft in die Nahrung kommt. Behördlicherseits wird behauptet, das
Glyphosat sei notwendig, um Schädlinge zu bekämpfen und das Wachstum der Pflanzen anzuregen.
Eine weitere Manipulation betrifft
die Chemtrails, wobei Schwermetalle
in Form von Mikropartikeln in der Luft
verstreut werden. Behördlicherseits
wird angegeben, dies sei notwendig,
um die Sonne abzuschirmen und die
Erderwärmung zu reduzieren.
Des weiteren sind sie zuständig für
die Installation der 5G-Antennen,
einer gesundheitlich höchst gefährlichen Strahlung. Behördlicherseits
wird angegeben, diese sei notwendig
für das “Internet der Dinge”, die Infra-

Verbreitung der Cosmic Towers in Deutschland und der Schweiz.
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struktur der Informationsgesellschaften, die es ermöglicht, physische und
virtuelle Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informationsund Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen. Dabei
fügt die 5G-Strahlung Mensch und
Tier Schaden zu, die dann als Corona-Virus diagnostiziert werden. Eine
Folge davon ist ein weltweiter Lockdown mit angeordneter Impfung.
Die ganze Welt und Menschheit
sollen durch diese Massnahmen
manipuliert und unterjocht werden.
Nun hat Harald Thiers als Gegenmassnahme durch Kontakte zu positiven Ausserirdischen höherer Dimensionen die Information für den
Bau des Cosmic Towers bekommen.
Er will durch deren weltweite Verbreitung den Negativkräften entgegenwirken und die Menschheit retten.

Diskussion
Was geschieht mit den Geimpften?
Da ja Harald Thiers den Cosmic
Tower nach Angaben höherer Dimensionen quasi als Hilfe in höchster Not
kreiert hatte, stellte die Redaktorin
eine Frage, die ihr schon lange auf
der Seele brannte. Vorerst wandte
sie sich an die Anwesenden mit den
Worten: “Wir sind nicht gegen Covid19 geimpft, weil das ein experimenteller Impfstoff ist, der in die DNA und
das Immunsystem des Menschen
eingreift. Ich nehme an, dass die meisten hier auch nicht geimpft sind.
Aber was geschieht mit den Geimpften? Kann der Cosmic Tower auch
den Milliarden Geimpfter helfen?”
Es war so als ob Harald Thiers die
Frage erwartet hätte. Seine Antwort:
“Diese Frage haben wir der geistigen
Welt gestellt. Nein, der Cosmic Tower
kann ihnen nicht helfen!” Die Redaktorin reagierte erschrocken: “Aber es
sind doch Opfer der manipulativen
Kräfte!” Harald Thiers: “Ja, aber jeder
Mensch ist verantwortlich für sein
Tun. Die Erde ist das Zünglein an der
Waage in der gesamten Schöpfung.
Was tut es, wenn einige Milliarden
wegen der Covid-Impfung, der Todesspritze, sterben, während die
ganze Schöpfung vor den dunklen
Kräften, die jetzt 78’000 Jahre wirken, gerettet wird?” Er schränkte
dann allerdings ein: “Wenn zuviel
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Druck auf die Menschheit ausgeübt
wird, sich impfen zu lassen, können
die Lichtkräfte eingreifen, aber die
Menschen müssen die Lektion verstehen.”
Eine Teilnehmerin fragte, ob der
Cosmic Tower wie ein “Merkabafeld”
bei der Meditation helfe?
Harald Thiers antwortete: “Ja, es
findet eine Vertiefung der Meditation
statt. Der Mensch kann mit dem Cosmic Tower resp. den Seelen dahinter
kommunizieren. Damit wird bald - in
zweieinhalb Jahren - ein neues Zeitalter beginnen. Doch die Menschen
müssen die Hausaufgaben lernen,
die darin bestehen, sich von der
Materie zu lösen, sich zum Beispiel
gegen die Impfung auszusprechen,
welche die Seele an den Körper bindet. Man sollte sich allerdings bewusst machen, dass hinter dem Cosmic Tower eine Seele der 7. Dimension steht, während wir uns noch in
der 3. Dimension befinden. Somit
sollte man den Cosmic Tower als
‘Chef im Haus’ wirken lassen. Es
geht darum, dass die Menschen
nach 78’000 Jahren der Herrschaft
negativer Kräfte endlich erwachen!”
Orchideen blühen schöner
Eine Teilnehmerin berichtete, dass
sie seit zwei Monaten einen Cosmic
Tower bei sich zu Hause habe. Sie
habe Mühe, mit dem Cosmic Tower
zu kommunizieren, wie er es empfehle, aber sie habe festgestellt, dass
die Orchideen viel schöner blühen.
Harald Thiers antwortete: “Sicher
haben etwa 98% der Menschen Mühe,
mit dem Cosmic Tower zu kommunizieren. Trotzdem werden Blockaden
beseitigt, die Atmosphäre verbessert
sich entscheidend. Plötzlich verstehen
Menschen auch die Sprache der
Tiere. Man muss sich bewusst sein,
dass der Cosmic Tower mit dem
Höheren Selbst des Menschen kommuniziert. Doch trotz allem bleibt der
Mensch selbstverantwortlich.”
Zum Schluss gibt er noch nähere
Angaben zum Cosmic Tower, und
Barbara Zbinden informiert über das
angelaufene Crowdfunding, um Cosmic Towers in der Thuner Region zu
platzieren (woran sich auch die Redaktoren aus Solidarität mit der dortigen Bevölkerung beteiligt haben).
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Fazit:
Der Vortrag war höchst faszinierend. Es stellten sich allerdings den
Redaktoren zwei grundlegende Fragen: Einerseits gab Harald Thiers an,
dass er in einem jahrelangen Prozess
erkannt hatte, dass die sichtbare Welt
eine Welt der Illusionen ist, abhängig
vom Kopfdenken. Doch sein Vortrag
war höchst kopflastig. Selten gab ein
Referent in drei Stunden so viele Informationen von sich, so dass einem
danach der Kopf schwirrte. Dass er Ingenieur ist, kam jedenfalls im gesamten Vortrag mit den präzisen Details zu
den Hintergründen durch.
Zum Andern geht es ihm um den
Kampf zwischen Gut und Böse, und
dieser impliziert bei Harald Thiers die
intensive Befassung mit der Welt des
Negativen. Doch laut neustem Buch
von Christina von Dreien “Am Ende
wird alles gut” (s. Buchbesprechung auf
Seite 58!) leben die negativen Kräfte
eben gerade davon, dass sie von den
“Guten” bekämpft werden, dass man
sich mit ihnen befasst. Aktuellstes Beispiel ist die Corona-Krise, mit Sicherheit
eine Erscheinung der negativen Kräfte.
Die ganze Welt befasst sich damit,
inklusive Impfzwang. Es ist nach Christina von Dreien das Beste, sich auf
sein Inneres zu konzentrieren und
sich dem Positiven zuzuwenden.
Es geht bei Harald Thiers um Hoch
und Niedrig, Dunkel und Hell, Gut und
Böse. Doch das sind immer noch Begriffe der polaren Welt, die es ja laut
Harald Thiers zu überwinden gilt.
Denn es stellt sich doch die Frage: Wo
ist die innere Heimat des Menschen?
Wohin führt Harald Thiers sie?
Sein Weltbild ist in sich stimmig, und
der Tower mag als Ausweg aus dem
Dilemma wichtig sein. Wir halten es
aber als Ausweg aus der Krise mit der
Christuskraft, die im Inneren des Menschen die Wandlung und das Aufwachen ermöglicht, die weltumspannend
und religionsübergreifend wirkt und
auch die Geimpften heilen kann.
Quellen:
1
2
3
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http://www.borderlands.de/net_pdf/
NET0514S35-37.pdf
http://www.borderlands.de/net_pdf/
NET0520S34-35.pdf
https://www.borreliose-sachsen.net/images/
newsletter/Newsletter%20Dezember%
202016.pdf
https://cosmic-tower.de/
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