
Lebenswichtige Aufklärung in der 7. Dimension: #HumanEthik #Corona-Pandemie  
Sie erfahren erstmals Neues Wissen - Aufklärung für die weltumspannende epochale Krisen-Zeit: 
Nicht das Virus... die IONEN-Explosion im Körper macht Ängste, Panik = den Epocheneinbruch! 
Jeder einzelne MENSCH ist Träger aller Geschehen auf Erden... doch hat seit Jahrhunderten sein 
Basis-Potenzial verloren, ist entartet, degeneriert. Jetzt ist sein ureigenes Lebens-Potenzial unter 2% 
geschrumpft... dieses Cell-Milieu wird von CoV2 angegriffen. Ein Virus hat keine Evolution - Ursprung, 
ist NUR Frequenz-Informationsträger. Viren werden durch manipulierte, degenerierte Tiere 
übertragen oder künstlich in Hochsicherheits-Laboren biochemisch mutiert. Viren suchen immer 
Lebensraum, nisten sich bei höheren Lebewesen = MENSCH ein und überfallen, töten, was auch 
degeneriert ist. Covid-19 ist neuartig... greift nicht das Immunsystem an, zielt direkt in das 
Emotionale Epizentrum der verdrängten Lebens-Daten im Körper. Es überfällt NUR Menschen... 
Wirtschaft, Industrie, Konzerne, Finanzen... leiden, verlieren an Markt-Wert, brechen wie ein 
Kartenhaus ein, weil der MENSCH als Träger fehlt! Diese Pandemie offenbart das Arten-sterben der 
Menschen = ihre Verseuchung und die der viralen Daten. Zerschlägt weltweit alles... tötet was 
künstlich, digital degeneriert ist, ohne menschliche Ethik lebt!  
Der MENSCH stammt nicht vom Affen ab… die Forschung erforscht NUR das Tier! 

 
Corona-Grundlagenirrtum - der Daten - der Wissenschaft - KI 
Jetzt muss sich jeder Mensch fragen: „In was für einer Welt will ich leben?“ 
Die Wissenschaft forscht abgekoppelt vom MENSCH - leben, basiert auf Vermutungen-Postulaten- 
Theorien. Ohne Ursachen-Wissen sind die Menschen ihr seit der Darwin’schen Evolutionstheorie 
grobfahrlässig hörig & verfallen. Im Grundlagen-Irrtum der Wissenschaft sind die Menschen heute 
kränker denn je... Antibiotika, Medikamente, Chemo- Antikörper- Stammzellen-Therapien, Nuklear-
Medizin... sind nur lebensverlängernde Waffen, die Körper-Cellen bekämpfen, manipulieren und 
töten. Die extrem kostenintensive Forschung hat weder für Krankheiten, Krebs noch für Viren: HIV, 
Hepatitis C, Ebola, Grippe... eine Lösung = NUR künstlicher Waffenstillstand der Symptome! 
Das Paradoxe: Alle schauen in die falsche Richtung... suchen Waffen gegen den Epochen-Erreger 
CoV2, den nicht einmal Virologen erkennen... gegen Emotionalen Müll ist kein Kraut gewachsen! 
Keine Transformation, Manipulation, Impfstoff, KI-App werden uns von diesem Virus befreien! 
Alle Daten & Strategien irren: Dieses Virus zerschlägt weltweit das menschliche Klima = Lebens-Art, 
ist 1000-fach lebens-intelligenter als KI, der gebildete MENSCH. Es mutiert Emotional, lässt sich nicht 
unterdrücken, kontrollieren, hat uns längst im Mark be-siegt, schachmatt ent-mündigt! 
 
Die Elisa Dorandt Forschung hat DIE Lösung der 7. Dimension… pro leben 
Diese lebendige Ursachen-Forschung hat als Einzige den CoV2/4 Daten-Code entschlüsselt: 
Es ist ganz anders: Corona ist ein Emotionaler Erreger der explodierenden IONEN... keine Krankheit. 
NUR protein-degenerierte Menschen laden als Wirt dieses Virus ein, durchleiden gefährliche 

Infektionen, Seuchen... oder ersticken im heißen Herd ihrer verdrängten Emotionen... sterben im 
Feuer ihrer explodierenden Lebens-Daten. Keiner stirbt an Corona, das Virus ist nur der Auslöser, 
dockt an die IONEN an. Diese werden in Lichtgeschwindigkeit hochgeladen – explodieren, bewegen 
sich exakt auf gleicher Frequenz mit den weggesperrten Emotionen in der eigenen BLACK BOX.  
Die Infizierung findet nicht wie bisher durch Tröpfchen - Aerosole statt, sie erreicht direkt das 
Epizentrum der geladenen Atome im Körper, die bei jeder Emotion/Worte auf Andere übertragen 
werden... dieser Emotionen-Auswurf der IONEN macht Gruppenansammlungen so gefährlich. 
Lebendige Medizin ist der Quantensprung für eine virusfreie - lebenswerte Zukunft! 
 
Im Prae Re-Search hat Elisa Dorandt ein lebendiges Patent & 1 App entwickelt. 
Menschen müssen sich jetzt selbst retten - mit der Ursachen-Auflösung ihrer eigenen Erreger! 
NUR durch die eigene IONEN-Auflösung entsteht wieder 100 %-iges Lebens-Potenzial! 
 
Elisa Dorandt Forschung hat 1 Human Start-up - 1 App - für die Covid-19-Virus Auflösung! 
www.ich-App.com   /  www.live-akademie.com 

http://www.ich-app.com/
http://www.live-akademie.com/

