InfoBlatt März 2018
Liebe Dich befreiende Seele,
Die Vergiftung eurer GEDANKEN und Emotionen (Hybridisierung) läuft auf
Hochtouren. Es ist geradezu unglaublich und ich tippe mir die Finger wund denn es
kommen immer die gleichen Infos per Mail….die in etwa so klingen:
„…. zudem habe ich hier mittlerweile keine Ziele mehr in mir und dann frage ich
mich was ich hier überhaupt manifestieren soll..??...weiß nicht wohin ich gehen soll,
es macht doch eh alles keinen Sinn…sie sind eh überall…Wozu das Ganze`?
Nirgendwo ist es sicher…., es wäre besser zu sterben und alles zu vergessen….etc..!“
Wenn Du solche Gedanken hast und sie sich kreisend und verschlimmern in Deinem
Alltag verstecken, kannst Du mit Sicherheit davon ausgehen, dass Du hybridisiert
wirst gerade! Stufenweise, treibt es Dir die Seele aus!! Du musst etwas dagegen tun,
sonst ist es eine Zustimmung!!!
Wie in den letzten Monaten, Jahren auch schon gewarnt und bei jedem Seminar
besprochen, läuft es über die Chemtrail, Nanowaffen und MIND Controll, 3-8 G
WLAN und Elfwellen, Trinkwasser, Atemluft, Lebensmittel… sogut wie überall….
Europa ist betroffen und auch Amerika, aber da wo die lebendige Natur noch stark
vorhanden ist, funktioniert es eben nicht so gut und die Pflanzen schirmen ab…,
Essen gut durchkochen!!!
Ich werde daher ab sofort wieder Einzelsitzungen anbieten und Du findest den
Ablauf unter dem Fenster „Einzelsitzungen“ auf unserer Homepage.
Meine weitere Hilfe für euch, da ich nicht länger jedem einzeln diese Mails
beantworten möchte und einfach bitte nur POSITIVES berichtet haben möchte von
euch…(dann kann ich auch wieder positive Newsletter schreiben, das wird ja
schließlich nur kritisiert)…hier einige Notfall Tipps.:
Das Ganze findet in Deinem Kopf statt! Diese negativen Gedanken sind eine Art
IMPLANTAT! Das ist nicht von Dir…sie haben es Dir gesetzt! Du kannst es Dir
vorstellen, wie ein Radiosender der im Kopf sitzt und diese Gedanken

sendet…digital sozusagen…Dämonen die Dir diese Gedanken ins Ohr flüstern….sie
bieten sie dir ständig an, Du musst lernen sie zurückzusenden und
abzulehnen…dann hört es auf..:
- Bitte sprich wütende Absichten, dass Du die Zustimmung dazu für null und
nichtig erklärst und dieses Implantat, nebst den Dämonen dazu, jetzt löschst
und zerstörst…!!!!
- Schicke die GRAUEN weg, deren Raumschiffe …dann geht es Dir
augenblicklich besser… Du wirst wieder sofort lachen…meide Raucher und
Scharz/Grau/Rot-KleidungxTräger, sie tragen sie in der AURA!!!
- Besorge Dir alle unsere Notfallabsichten, Refragmentierungsabsichten (per
Shop einfach im PAY Pal Zahlungsvorgang- Hinweise an den Verkäufer… die
Sorte eintragen
- oder CD Vol 1, 2, 4, und einen goldenen Alleinheitsmenschen und wedel mit
ihm um Deinen Kopf und Zimmer
- und gehe tgl in IWES baden…
- jedes Seminar von mir, kann und wird Dich aufbauen oder Einzelsitzungen
- einfach kostenfrei ein VIDEO von mir anschauen😊
- die SchwerMetalle in Deinem Körper entpolarisieren, die Du über Chemtrails
im Körper trägst!! Per Absicht…
- und mit LIEBE Deinen Körper aufladen, per Absicht
- tgl sprechen, denn über Nacht oder über andere Menschen, Elektronik,
Internet, Großstädte geht es wieder von vorne los..
- Südamerika Flug buchen und ab geht die REISE und nach ein paar TAGEN
bist Du wieder beseelt…Es gibt da derzeit eine Gruppe die sich bildet
die gemeinsam auswandern wollen, Link dazu bei uns unter
„Info&Downloads“
BEACHTE: Die Seele geht, wenn die FREUDE geht….lass das niemals zu!!! Du
musst kämpfen...leider nur so geht es….
Etwas Neues habe ich diesmal direkt gleich aus Costa Rica dazu…ist eine schöne
Botschaft vom Seminar NONVERBALE Kommunikation für alle, bitte Herz und
Seele öffnen, verstehe die versteckten Botschaften und setze auch Du als Seefahrer/
Sternenreisende ein…dann verstehst Du es besser! Ich schlag schonmal die
Trommeln😊:
https://www.youtube.com/watch?v=8C9jfktb8rA

1. Mind Controll mit 5 G, New World Order, jetzt wisst ihr wie sie weltweite
Depressionen, Aggressionen, Gleichgültigkeit hervorrufen, ab 30:00 min wir
es spannend!… Uns erreichen fast täglich Mails von Menschen, die diese
Symptome bei sich oder in der Familie beschreiben und sich nicht zu helfen
wissen, da sie nicht wissen wo das her kommt. (Da helfen auch keine Pillen!)
https://www.youtube.com/watch?v=F_2KIGG33QY

2. Ex Astronaut packt aus, dass es kein Weltraum, keinen Kosmos
gibt….usw.
https://www.facebook.com/FreiDenkerSystem/videos/vb.1799375480360666
/1830077360623811/?type=2&theater

3. Der Sturm beginnt – Updates von David Wilcock, Benjamin Fulford & White
Hats
http://jason-mason.com/2018/02/03/der-sturm-beginnt-updates- vondavid-wilcock-benjamin-fulford-und-den-white-hats/

4. Aktuell 06-2017 = Einschränkung der Grundrechte im
Grundgesetz!!!!!
s. Paragraph 11, Telefonabhörung offiziell
s.Paragraph 89, die Unantastbarkeit ist nun eingeschränkt und keiner merkt
es…

Hier noch mal der Link zum OriginalBundesanzeiger direkt drücken
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id
%3D%27bgbl117031.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%2
7bgbl117033.pdf%27%5D__1518525197507

5. Das wäre mit Amerika passiert, wenn Clinton gewonnen hätte. QAnon“: klärt über den 16-Jahres-Plan von Obama und Hillary auf, Amerika zu
zerstören von“ Info Wars“ durch Jerome Corsi
https://einsseinmitderurquelle.wordpress.com/2018/02/04/qanon-klaertueber-den-16-jahres-plan-von-obama-und-hillary-auf-amerika-zu-zerstoerenvon-info-wars-durch-jerome-corsi/

6. Jason Mason hat diesen Artikel geschrieben wie auch das Buch
«Mein Vater war ein MIB». Bin auch das Buch am Lesen. Viel spannender
und aktueller als David Ickes Bücher. So vieles kann man sich besser
erklären…wie ein großes Puzzle was zusammengesetzt wird!!!
https://www.amazon.de/Mein-Vater-Black-Weltraumprogramm-AntarktisDeutschen/dp/3938656816/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1517484859&sr=81&keywords=jason+mason

7. Die Wahrheit über Bitcoin und digit. Währungen, wer da mitmacht dient als
Instrument dieser Pläne!!!
https://www.youtube.com/watch?v=NjJ4bASgKtM

8. LIED: „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ von Lisa Fitz, Aufruf zum
Handeln!!!
https://www.cashkurs.com/de/demokratieplattform/beitrag/Post/verschwoer
ungstheorien-und-antisemitismus-lisa-fitz-im-gespraech-mit-julia-jentsch/

9. noch eine schöne Botschaft für die dunkle graue ZEIT:
https://www.youtube.com/watch?v=3JIpIsgHqV0
10.
Ich möchte hiemit eine liebevolle Seele unterstützen ihre wertvollen
Bücher einfach weiterzuvermitteln und sende auch daher einen Link zu den
Büchern von unserer Kundin Ruth Piechotta. Viele Seelen und Freunde,
Bekannte können sich sicher eine wichtige Hilfestellung aus den Büchern
entnehmen, vor allem wenn sie den großen Sprung zu unseren Seminaren
noch nicht schaffen, sind diese Bücher eine wertvolle Zwischenlösung:
https://sudden-inspiration.de/edition-coaching/

11.

was für eine Stimme und Seelenbotschaft:

https://www.youtube.com/watch?v=gIU8TlMbags
https://www.youtube.com/watch?v=s9PQ7qPkluM

12.

Wie wichtig lange Haare sind, sie müssen alle wachsen:

https://www.youtube.com/watch?v=nvRc-kU8cyk

Übrigens, ich plane eine Aktion…ab MÄRZ!!!!……..Sendet mir bitte nur positive
Emails, Erfahrungen und Berichte, die andere Seelen nutzen können und es sie
weiterbringt…dann veröffentliche ich diese im Infoblatt und kann mich auch mal
einer neuen ZEIT erfreuen, für die ich so lange schon arbeite…“Ich habe die Absicht
euch mit Liebe aus der Alleinheit zu fluten…ab JETZT!!“

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

