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Ihr Lieben überlebenden Seelen,
da ich ein paar Beschwerden erhielt so negativ über alles zu schreiben und auch an Silvester so
apokalyptisch gesprochen zu haben (obwohl ich nur spreche was ich fühle und sehe), versuche ich
nun wieder einmal den Newsletter umzustellen und einfach wieder mal positiv zu bleiben…noch
leben wir ja…😊😊😊Wir leben doch in einer Zeit des Aufstiegs oder`? Wir erwachen gerade und
alles steigt auf?? Die Lebensbedingungen verbessern sich und LIEBE strömt durch die
Menschen……….?? Schau Dich um und Du wirst es allein herausfinden….
Ich erlebe es nicht ganz so, versuche aber optimistisch zu bleiben und hoffe, dass sie Seelen da
draußen mit ihrer machtvollen Energie einfach endlich FRIEDEN, LIEBE und Dankbarkeit
erschaffen!! Das wäre einfach nur zu wünschen für uns alle!!!! Ich habe viel dafür getan in den
letzten 15 JAHREN….und ja, ich arbeite weiter daran…wird schon besser werden………..:-)
Daher findest Du jetzt einfach sämtliche News und nur für Leser mit guten NERVEN weiter unten
die BADNews😊ok??
Sorry dafür, dass ich soviele Links habe..aber es passiert gerade so viel wie nie zuvor! Ich habe so
viele NEWS und bekommen auch viele Infos..dass ich derzeit zwei Infoblätter herausgeben
könnte…daher bin ich einen Monat voraus…sorry…eine krasse ZEIT eben….
Hier gleich was POSITIVES! Was für eine schöne Prophezeiung, die nehmen wir oder?:
https://www.youtube.com/watch?v=9xiIwMM9kek

1. Heile Dich selbst mit frischem Kokoswasserfasten!
"Wie Du in 5 Tagen Deine Selbstheilungskräfte weckst" (
spannend)

ab der 57. Minute wird es erst richtig

https://gruenundgesund.de/lp/kokoswasserfasten-aufzeichnung-120219/
https://gruenundgesund.de/lp/online-kokoswasserfasten-19/
2. Krebs sind Parasiten - eine Invasion von Mikroparasiten in unserem Blut - Danke Dr. Weber
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=AnhSo_eDi8c
Wie Krebs in Wochen geheilt werden kann, schnell, billig ohne Nebenwirkungen

https://www.youtube.com/watch?v=3GrFKNfnPMM
Friere eine Zitrone ein und verabschiede dich von Diabetes, Krebs und Übergewicht! (
die Krebszellen gemäss diversen Studien!)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=c-jSBUdi150
Tauche eine halbe Zitrone in Backpulver und lass dich überraschen!
https://www.youtube.com/watch?v=oVl018GwC7g
Der Niembaum - Ein medizinisches Wundermittel (

gut gegen böse Geister)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=i8xM0th-OCQ
Impfstoffe ausleiten & mehr - DAS kann Silizium!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=276&v=U5laSNDikv4
Ingwer wirkt gegen Schmerzen und stärkt das Immunsystem
https://www.youtube.com/watch?time_continue=199&v=pZ2gKkzsqx4
3. Amerika Trump verhindert Neue Weltordnung!!!:
https://www.youtube.com/watch?v=YJPMQryxXTY
4. alles nur Matrix-Simulation=:, dann ist doch alles supi:
https://www.youtube.com/watch?v=OtPGKr4AY4M
5. Musik zum Aufwachen, nach HAUSE gehen:
https://www.youtube.com/watch?v=2oANV6SQhwI
6. Flache Erde 500 Jahre Betrug?
https://www.youtube.com/watch?v=XgSux4NYcas
7. Die AURA wurde WISSENSCHAFTLICH nachgewiesen:
https://www.youtube.com/watch?v=MDKEDzFoZpM
8. Transgender und blaues Blut:
https://www.youtube.com/watch?v=pvCgq-_M6kg

EUROPA BADNEWS:
GRIPPEWELLE DURCH CHEMTRAILS ! SIE SPRÜHEN UNS KRANK 360p:
https://www.youtube.com/watch?v=2QZx3dOj4H0
Warum gerade so viele Menschen sterben:
https://www.youtube.com/watch?v=W1tpdKIjjBM

zerstört

5G und was damit wirklich geplant ist:
https://www.youtube.com/watch?v=jE4uaGdwnAs
5G Experiment misslingt und hunderte Vögel sterben in Den Haag,wie gefährlich ist 5G für den
Mensch
https://www.youtube.com/watch?v=S-NiZqNzerg
Bürgerkrieg in Deutschland und Europa - Prophezeiungen & Experten-Meinungen:
https://www.youtube.com/watch?v=qlgrEcoBvBs
Ex Muslim warnt Deutschland:
https://www.youtube.com/watch?v=yL8qAthgJtM
das nenne ich mal mutig, Sarah Wagenknecht über Bilderbergertreffen:
https://www.youtube.com/watch?v=JX14xeg7ENU
Atemluft in DE und AT einfach so SauerstoffARM UND VERGIFTET…endlich eine Erklärung,
warum so viele gerade an Krebs oder Atemwegserkrankungen aller Art erkranken, dann werde sie
gegen Krebs behandelt eine Menge Geld noch in die Kassen gespielt, dann sterben sie und die
Reduzierung der Weltbevölkerung bringt auch noch Geld ein; DAHER AUCH DIE
TODESENERGIE:
https://www.youtube.com/watch?v=lwuP1kIwToQ

Weltweite BADNEWS:
Rockefeller: Ziel ist jedem Menschen dieser Welt einen RFID-Chip zu verpassen. NWO Aaron
Russo:
https://www.youtube.com/watch?v=4dg9Y6Zaqus
David Icke: Archonten ziehen uns in ihren Frequenzbereich
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=cgxX_v9cCzI
DAVID WILCOCK: Military has Terminators for Alien Invasion? [Part 2/5]:
https://www.youtube.com/watch?v=KwIg1DQNohM
Südkorea: Tausende Pillen mit pulverisiertem, menschlichem Babyfleisch von Zollbeamten
entdeckt
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=6jP-9iEsh8A
E-Smog-Spion: Wasser verstärkt Funk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=vozOauomNPk
Lügenpresse - 100% Wahrheit - Manipulaton, Propaganda und Macht. Das Video für deine Eltern:
https://www.youtube.com/watch?v=EuTkZky2ygs

Klingt wirklich unglaublich realistisch, Dronen mit Sprengstoff greifen Präsident von Venezuela
an:
https://www.youtube.com/watch?v=APInBPy2D7I
Jetzt geht was los: am 11.01.19 russisches Fernsehen stellt die Rothschild-Familie bloß und
fängt an, das Volk aufzuklären:
https://www.youtube.com/watch?v=pVRT9a_ZjFk
WEIBLICHER ROBOTER SAGTE, SIE WOLLE DIE MENSCHEN VERNICHTEN
https://www.youtube.com/watch?v=P3wTsGz1DjA
Diese Person ist nicht real - Der unheimlich echte Chatbot, reinrassige Hybride:
https://www.youtube.com/watch?v=dOHgSztfUuk
Vatikan plant Neue (Alien) Weltreligion?
https://www.youtube.com/watch?v=wSHLPs9n5q0
Doch ein Gefängnisplanet?:
https://www.youtube.com/watch?v=izS1M_lMTJw
Indianer Prophezeiung zu den USA und deren Untergang:
https://www.youtube.com/watch?v=HxjRliA0qIg
Warum die Elite so alt wird (in english):
https://www.youtube.com/watch?v=kgnNrRUbNho

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 Delfini & Thimy Sea

