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Jetzt!!! Die energetisch wichtige SILVESTERNACHT zum
JahresWechsel buchen in UNGARN im InLiNaCamp!!!
JAHRESwechsel mit neuestens Infos zur energetischen weltweiten
Situation und die Aufgabe der Seelen in dieser ZEIT, CLEARING und
ERSTE-HILFE-PAKETE bei Hybridisierungsversuchen Deiner
Selbst…etc…
Liebe Dich befreiende Seele,
leider erleben wir seit dieser Tournee in Deutschland immer noch nicht wirklich
POSITIVES zum Berichten. Schwere Unfälle auf Autobahnen und tgl. mehrfache
Krankenwagen rollen über die Straßen Deutschlands.
Berichte von vielen Seelen die unter Schmerzen, Lymphknotenschwellungen,
obstruktiver Atemwegserkrankungen und extremer Vergesslichkeit leiden.
NANITEN, Matra, Nanowaffen, Psychotronik und Microwellenstrahlungen ist das
große Thema derzeit +Vergiftung/Zerstörung unseres Körpers auf höchster Ebene!
Solltest Du auch unter Schmerzen, die einfach so beginnen an verschiedenen
Körperstellen, ohne ersichtlichen Grund leiden. Manche Schmerzen sind so stark,
dass es sich anfühlt wie am lebendigen Leib stark verletzt zu werden…NANITEN
und Drohnen sind derzeit auf Seelen mit hoher Boviseinheiten angesetzt und
stürzen sich ohne aufgehalten zu werden ins GEWEBE. Lösung:
- Mit goldenem Alleinheitsmenschen ausleiten. Mehr als 30 min. an der
betroffenen Stelle arbeiten und das wird die Stelle extrem schwarz, wie mit
Kohle beschmiert und Schmerzen sind weg, Aluminium ausgeleitet!
- ganzkörper IWESBAD mind. 2 Tgl!
- Absichten, alle Naniten aus dem Körper und dieser Bereiche auszuleiten,
Energie entziehen und mit Liebe und Dankbarkeit transformieren
- Vermeide PC. Laptop, Handys, elektronische Geräte und nutze sie nur
kurzzeitig, da derzeit enorm viele Daten auf Dich übertragen werden..

- Ziehe aus Städten weg, die zuviele Sendemasten haben
Krasser Bericht darüber, dass wir langsam mit Mikrowellen gegrillt werden
könnten, GeheimdienstInsider packt aus PSYCHOTRONIK ▶ Waffensystem oder
Mobilfunk Infrastruktur:
https://www.youtube.com/watch?v=wGNK4nsjbRw
1. Österreich geht auch aus Migrationspakt raus!!!:
https://www.gmx.at/magazine/politik/oesterreich-globalem-uno-migrationspaktzurueck-33269750#.homepage.hero.Nein%20zum%20UNO-Migrationspakt.1
„Geistiger Totalitarismus“: Ungarns Justizminister macht EU schwere Vorwürfe;
https://www.youtube.com/watch?v=4louogcarpY
2. Ronald Bernard erklärt die Friedenserklärung - Unser Ticket raus aus dem alten
System! Könnte es so eine einfache Lösung sein? :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=215&v=RrboDtqRpKo
3. Der Mainstream hat jetzt offiziell das Geoengineerig bestätigt:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/geoengineering-schuetzt-nicht-vorernteausfaellen-a-1222182.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-so-wollen-forscher-dieerde-kuehlen-a-1209513.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/geo-engineering-regierung-arbeitet-anregeln-fuer-forscher-a-1198614.html
4. BOMBE FAMILIENNACHZUG * MEUTHEN * Eva HERMAN * EU mit SPD
CDU/CSU plant D zu überschwemmen !
https://www.youtube.com/watch?v=m1FBuimZ4CE
5. Erdöl-Knappheit, Klimawandel ALLES IST GELOGEN:
https://www.youtube.com/watch?v=OwlvlYb9gNc
https://www.youtube.com/watch?v=wCnUUGilH5Y
6. Nochmalige Warnung zur KesheFoundation, mutiges Kristallkind:
https://www.youtube.com/watch?v=2-NJd8KL9CU
7. Hollywood wird wohl auch schon in Deutschland gemacht?? Was können wir da
noch glauben?:

https://www.youtube.com/watch?v=CA8AcG1zoFA
8. was Seelen so erfinden und wie diese Entdeckungen verschwiegen werden
https://www.youtube.com/watch?v=MOtVIRkUrBI
https://www.youtube.com/watch?v=4_xv27MKBmg
https://www.youtube.com/watch?v=2icsf-bXGw8
https://www.youtube.com/watch?v=q1S_rXSOgdU
Schöne MUSIK von Ananau:
https://youtu.be/N0SGRdzpb_A

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

