InfoBlatt Februar 2018
Liebe Dich befreiende Seele,
es gibt für mich nicht viel Neues zu sagen, außer…wach auf wir sind im
KRIEG…mach die Augen auf und bewege Dich endlich aus der Matrix! Die ganze
Welt wird gerade in die neue Weltordnung gepresst und alle sehen einfach zu.
Keiner macht was dagegen…Was wir persönlich wahrnehmen ist schockierend…
Angefangen von z.B. seit 2017/18 komplett neuen Steuergesetzen für Unternehmer,
die alles digitalisieren werden und somit kontrollieren sollen. Die digitalen
Kassensysteme in Europa waren nur der Anfang…auch in allen amerikanischen
Ländern wird alles überwacht. Weltweit…Autozulassungsstellen bekommen
wöchentlich neue Regeln, da bald nur noch vollelektronische Autos in Europa
zugelassen werden sollen…Durch die Flughäfen kommst Du nur noch als
Hybridwesen und vollgeimpfter…, vollbesetztes Halbreptil..
In ein paar Jahren nur, werdet ihr euch nicht mehr erinnern wie eure Kindheit war
(Dank der Chemtrail und des Aluminiums, Strontium etc. was Dich Alzheimer
bekommen lässt)…wie wir einst hier gelebt haben und die Kinder der Zukunft
werden keine Alternativen, natürlichen Lebensräume haben (schwarze Betonklötze
und Steinvorgärten, nebst quadratischen IKEAGardinen sind ja nun mal mehr cool).
Die Natur zerstört und Technik wird das Leben steuern…keine Weiblichkeit
mehr…oder wann hast Du das letzte mal eine Frau in Rock oder Kleid gesehen? Oder
einen Menschen der kein SCHWARZ trägt?
Es gibt nur einen Weg die Apokalypse und die Ausrottung jeglicher Humanität zu
verhindern…und das ist Grenzen setzen, Aufzeigen, Vorleben, was für Dich stimmig
ist und was nicht…sich mit Menschen gemeinsam zusammensetzen und
zusammenleben, die eine Art Widerstand bilden…Soviele wie möglich Menschen
informieren was passiert und wenn sie nicht mehr in ihrem Körper sind, sondern
etwas anderes, dann LOSLASSEN! Wir müssen zeigen, dass wir nicht einverstanden
sind…mit alltäglichen Absichten…und das ganze Öffentlich…Egal was die
Halbhybriden denken und sagen werden! Denn wenn unter 100 Menschen nur eine
Seele dabei war, dann war es das WERT. Nur eben dagegen kämpfen geht nicht! Nur

mitnehmen, was mitgenommen werden will und weitergehen…REISEN! Und Dich
bewegen!! Vor allem mit Seelen, Menschen die im Herzen leben wollen…Es gibt nur
die Entscheidungen….Technisierung/Hybridisierung/Kopf/Gleichschaltung oder
Beseelung/Herz/Natur/Kreation.
Viele Mails und Fragen dazu ereilen mich, wie wir das verhindert wollen und ich
gebe einfach Beispiele aus meinem Leben:
- wenn ich am Flughafen sehe, wie die Menschen sich an die Roboter anstellen,
um einreisen zu dürfen, statt zu einem echten Beamten zu gehen…was mache
ich um zu zeigen, dass ich das nicht unterstütze. Ich rede laut vor Ort was ich
darüber denke und spreche die Reisenden vor allen Leuten an, ob sie wirklich
wollen, dass bald nur noch Computer über unsere Existenz entscheiden..
- auch Menschen ansprechen, die ihre Augen nur auf ihrem IPhone haben… sie
ablenken und erinnern, dass es nochetwas anderes gibt..vor allem Kindern
- in weißer Kleidung unter evtl. 50 schwarzgekleideten Menschen
laufen…Protest…zeigen…
- wenn man mir einen Mietwagen in schwarz geben will…sage ich, dass ich
keinen Leichenwagen bestellt habe…ich will einen Weißen aus Prinzip!
- Wenn ich Menschen vor mir im Supermarkt habe, die ihr Kadaver auf das
Laufband legen, dann laut darüber sprechen, was das für Krankheiten
verursacht und einfach so tun, als wenn sie mich nicht hören würden…
- Menschen Rede und Antwort geben, die Dich ansprechen und sich über Dich
informieren…warum Du so rumläufst und so einen Anhänger hast usw..
- weltweite Verteilergruppen suchen, die sich mobilisieren und Gruppen
unterstützen, die sich wehren gegen das System…
- Handy und Kameras an den Geräten abkleben….keine Medien sehen…genau
hinsehen so Du Deine Geld hingibst…all das ist eine Zustimmung!
- nicht wählen gehen, keinen Arzt mehr aufsuchen, keinen Ausweis ausstellen
lassen, außer Reisepass. Wo es geht NEIN sagen!!!!Wehre Dich so lange es
geht…zahle bar und lehne Kreditkarten oder EC-Karten ab usw…
Natürlich werden jetzt meine Kritiker sagen…“Ja und Du glaubst das Du damit
noch etwas ändern kannst? Riskierst Blamage und die Einlieferung in die
Physiatrie…usw..“
Nein, ich glaube derzeit…der Genozid ist nicht mehr wirklich aufzuhalten, aber wir
können Zeit gewinnen und am Ende sagen…“Ich hab alles getan“…und evtl. gibt es
doch noch ein Wunder? Millionen Menschen erwachen und es gibt ein Happy End?

Die Hoffnung stirbt zuletzt…Ich gebe weiterhin Seminare die aufwecken
JEDERMANn der es will!!!
Aber im Grunde haben und hatten wir nie Rechte auf dem Gefängnisplanet…aber
wenn wir schon gehen, dann mit Ehre oder???
Und meine letzte Botschaft für Februar ist…mache es Dir einfach nur noch
schön…sei GLÜCKLICH wie nie und achte darauf, dass Du einfach die RESTZEIT
genießt(das sind schon noch ein paar Jahre)!! Vereine Dich mit Deiner Seele und der
Übergang in eine neue Dimension wird lückenlos stattfinden können😊
Wie das geht oder wer hier noch Hilfe braucht, kommt am besten zum
aktuellen
7 TAGESSeminar nach Ungarn: „Nonverbale Kommunikation,
Elfenweisheiten!“
und Du lernst eine längst vergessene Welt in Dir kennen…ins uns und
wir kreieren aktiv die neue ZEIT!!! Natürlich kannst du gleich auch auf
Seelennahrung umstellen…und Dich an die neuen Körper gewöhnen…

Hier nun NEUE VIDEOS die meine Aussagen in den Seminaren unterstützen:
1. Die geplante Zerstörung der europäischen Völker-David Icke:
https://www.youtube.com/watch?v=Vf3CaPy60Tc
Wir sind im Krieg und der beginnt unsichtbar für Dich:
https://www.youtube.com/watch?v=TWIoyJQ3y90
Was die Medien nie zeigen würden:
https://www.youtube.com/watch?v=satCOeUly2M
Warnung! - Warum Europa vernichtet wird -Verfassunggebende
Versammlung:
https://www.youtube.com/watch?v=I32quLJFSGg
Worum es bei der Umvolkung wirklich geht:
https://www.youtube.com/watch?v=xAKTLpylM3s

2. Piloten, Ärzte und Wissenschaftler packen aus! - Chemtrails
https://www.youtube.com/watch?v=ATqIsEyXNqU

3. Amazon eröffnet den ersten Supermarkt in Seattle ohne Kassen,
nur mit iPhone möglich einzukaufen:
http://www.chip.de/news/Amazon-eroeffnet-eigenen-Supermarkt-er-funktioniertohne-Kassen_132369841.html
4. Parasiten haben mittlerweile alle Leute in ihren Körpern, „die gesunden
Menschen haben diese Parasiten nur im Griff“ - SeelenNahrung 21Tage bringt
die meisten Parasiten zum Absterben (aushungern). Deshalb haben auch
SeelenNahrungsMenschen keine Infektionen mehr. Denn Hippokrates sagte
schon: „ALLE Erkrankungen haben ihren Ursprung im Darm!“
http://quer-denken.tv/parasiten-und-wuermer-im-koerper-eine-gefahr-fuer-diegesundheit/
5. Trump hat am 29. eine Erklärung unterschrieben für den Januar
zum “Nationalen Monat der Unterbindung von Sklaverei und
Menschenhandel“:
http://n8waechter.info/2017/12/trump-erklaert-januar-2018-zum-nationalenmonat-der-unterbindung-von-sklaverei-und-menschenhandel/
Hier das Original auf der „Weißen Haus“ Seite:
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-donald-j-trumpproclaims-january-2018-national-slavery-human-trafficking-preventionmonth/
6. Hyperloops unterirdisch mitten unter uns!:
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2017/04/hyperloop-die-geheimentransportsysteme.html
7. Wie versprochen hier die Schnittstelle auf Google earth, für die
Kuppelabgrenzung, unserem Dom unter Wasser, die Erde ist eine
SCHEIBE:
https://www.youtube.com/watch?v=Iv6HdTB0fWU
8. Ein Video über die Wahrheit auf der Erde, von einer Kinderseele,
welche so mutig war frei darüber zu sprechen und Kinder erreichen
wollte…diese Seele stellte diese Video online und bekam nur schlechte
Bewertungen…sie hat nun Angst mehr Videos zu veröffentlichen…wenn ihr es
toll findet mit welcher Klarheit und Liebe das Video gemacht wurde, dann
meldet euch und ihr werdet für eure Kinder mehr Videos bekommen…und
verbreitet es bitte…:

https://youtu.be/TMeYvngeTVA
ähnliches InfoVideo nur von Erwachsen gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=aKIra-uHBww
9. Hier noch eine kurzes Filmchen mit Infos auch sehr deutlich im Kommentar
für Menschen, die noch eine Mikrowelle nutzen oder in Restaurants/Imbiß
essen, wo Convenience mit der Mikrowelle heiß gemacht werden oder
abgekühltes Essen noch mal schnell aufgewärmt(bestrahlt) wird…. „Der weiße
Mann wird verhungern vor vollen Töpfen…“ (ganz langsam & subtil mit dem
freien Willen des Nutzers)
http://quer-denken.tv/1333-schmeisst-die-mikrowelle-weg/

So verbleiben wir mit vereinter Kraft und in Liebe & Dankbarkeit für
unsere Alleinheit & begrüßen stets die Urliebe in Euch!

Bis gleich, wann auch immer das ist ☺
Jenny Solaria & Thimy Sea

