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Wichtige Links zu Anthony William's neuen bahnbrechenden Podcasts, die im Oktober und
November 2020 veröffentlicht wurden. Er bittet uns, diese möglichst direkt über Apple zu hören,
Medical Medium Podcast on Apple Podcasts –
https://podcasts.apple.com/us/podcast/medical-medium-podcast/id1133835109?mt=2
oder über seine Webseite https://www.medicalmedium.com/medical-medium-podcast.htm . Alle
anderen Plattformen wie Youtube, Facebook, Instagram, Soundcloud, wo schon unzählige
Beiträge von ihm zu finden sind, meint er, würden seine (neuen?) Podcasts über kurz oder lang
verändern, selbst wenn die Minutenanzahl identisch angezeigt würde. In diesen neuen Podcasts
veröffentlicht er bisher geheim gehaltene Fakten, die unser Weltbild vollkommen verändern
werden, was wichtig für unsere spirituelle Entwicklung ist. In seinem Weihnachtsrundschreiben
hat er uns versprochen, dass er uns dabei helfen wird, unsere Freiheit zurückzuerobern. Ich
glaube, diese Vorträge und Meditationen sind Bestandteil dieses Versprechens. Wie gesagt,
sind auch großartige Meditationen von Medical Medium selbst eingesprochen worden:
Die mit D gekennzeichneten Beiträge gibt es bereits in deutscher Übersetzung unter dem
genannten Link von Frau Petek wunderbar übersetzt. Anthony spricht sehr klar (für einen
Amerikaner). Auch, wenn Sie glauben, nicht so gut Englisch zu können, trauen Sie es sich zu,
ihn direkt zu hören, besonders die Meditationen. Er sagt, das Hören allein sei heilsam, weil das
Mitgefühl von Spirit und auch von Anthony William selbst mitschwingen würde. Sie werden viel
und dann immer mehr verstehen!
001 Chemtrails - The Skye is falling D: schriftlicher Beitrag dazu von mir - bitte anfordern
oder unter https://www.virusstudie.com/start/hinweise-downloads-links/
sowie Übersetzung als Audio von Frau Dr. Petek:
https://www.youtube.com/watch?v=rzqDYLwvTzw (Vorsicht, diesen Beitrag nur hören / lesen,
wenn Sie emotional stabil sind, nicht hören / lesen, wenn Sie depressiv o.ä. sind)
002 Fruit Fear - They lied to you
D: Angst vor Früchten - Sie haben Euch angelogen
https://www.youtube.com/watch?v=BBuE_csHkTE
003 Brain Meditation - Letting go of Fear D: Gehirnmeditation - Befreiung von Ängsten
https://www.youtube.com/watch?v=1u_XH9i0j_E
004 Air fresheners, scented candles, colognes & perfumes - killing you smelly
005 Eggs - Eaters loose all (auf D bisher nur ein Kurzbeitrag vor 2 Monaten, der den neuen
Inhalt nur "ankratzt", aber weil so wichtig:) https://www.youtube.com/watch?v=zwrCEv6CN00
006
Moon
Meditation
Healling
emotional
https://www.youtube.com/watch?v=leFUUNpnTLM

wounds

D:

Mondmeditation

007 Coffee, Matcha & Chocolate - Abusive relationship *** D: Kaffee, Matcha & Schokolade eine Missbrauchsbeziehung (8) Kaffee, Matcha und Schoko – eine Missbrauchsbeziehung YouTube
008 Free as a bird meditation: Uncage your soul
D: Frei wie ein Vogel
https://www.youtube.com/watch?v=VsqzjaTXglA&t=760s
In Textform auf Deutsch zum selbst sprechen - Geschenkidee! - oder einlesen lassen von einem
Lieblingsmenschen: bitte anfordern oder unter https://www.virusstudie.com/start/hinweisedownloads-links/
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009 Brain fog: Knock, Knock, Who's there? auf D als Erstinfo ein Beitrag über Brainfog Gehirnnebel / Konzentrationsstörungen, den Katja Petek vor ca. 2 Jahren veröffentlicht hat:
https://www.youtube.com/watch?v=tyOTMdy2blE&t=2s
010 Neurological Symptoms: Body pain, dizziness, tingles - Oh Sh*t! auf D als Erstinfo ein
Beitrag, den Katja Petek über Konzentrationsstörungen etc., der vor ca. 2 Jahren veröffentlicht
wurde: https://www.youtube.com/watch?v=y4x6vnU64Ns )
011 Apple cider vinegar teeth dissolver
012 B12 Trick or Treat - You don't get it from meat auf Deutsch ein von Frau Petek
übersetzter Blogbeitrag, der eine kurze Erstinformation geben kann
https://www.youtube.com/watch?v=e53a6-hnIuE
013 Mold - The crazy maker (Es geht um Schimmel, der selbst nicht krankmacht, aber das
Immunsystem belastet. Wenn so wie so schon eine hohe Belastung mit Stress, Schwermetallen
und Viren etc. vorhanden ist, kann Schimmel das System über die "Klippe schubsen". Befolgen
Sie so gut es geht die Medical Medium Informationen, um Ihr System zu entlasten, dann kann
Schimmel Ihnen nicht mehr so viel anhaben.)
014 Anxiety: They Say, It's All In Your Head (Angststörungen können sehr unterschiedliche
Ausprägungen haben und auch mit anderen neurologischen Symptomen, wie Schmerzen,
Missempfindungen etc. verbunden sein. Eine Auflistung der in diesem Beitrag empfohlenen
Maßnahmen bei Ängsten folgt in Kürze unter den Downloads. Wichtigstes Tool: Die hier
genannten Meditationen. Machen Sie eine davon möglichst täglich, um Ihre Seele wieder
vollständig in Ihren Körper einzuladen und emotionale Wunden zu heilen)
015 Fruit Picking Meditation - Healing Anxiety and PTSD (so eine wunderbare Meditation. Ich
habe schon lange nicht mehr so eine tiefe Freude und Frieden empfunden!) Wird sicherlich in
Kürze von Frau Petek in Übersetzung vorliegen)
016 Potatoe - The Nightshade Healer *** Kartoffel - Der Nachtschattenheiler
017 Stargazing Meditation, Finding Yourself *** Sternenhimmel-Meditation, Finde Dich selbst
Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen die von Anthony William gesprochenen
Meditationen. Für diese Podcasts habe ich nicht das Gefühl, dass sie „verändert“ werden.
Daher können Sie sie meiner Ansicht nach auch über
https://soundcloud.com/search?q=medical%20medium%20meditation hören, wenn Sie kein
Apple-Gerät haben.
Ich habe auch vor, noch einige von diesen wichtigen neuen Beiträgen zusammenfassend zu
übersetzen. Diese werde ich dann auf meiner Webseite wie üblich unter den Downloads
veröffentlichen und auch in meinem Newsletter dazu Hinweise geben. Sie können sich auf
meiner Webseite oder mit einem formlosen Antwortschreiben zu meinem gelegentlichen (eher
seltenen) Rundschreiben anmelden.
Gott sege Sie und Ihren Weg!
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