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Das ist unglaublich aber wahr, wer jetzt nicht aufwacht:
https://www.facebook.com/kathrin.pflanz.3/videos/2250554241840437/

Liebe Seelen der Jetzt-Zeit,
Da ich euch einfach immer wieder zur Selbstorientierung meine medialen
Fähigkeiten unterstützend zur Verfügung stellen möchte, hier meine aktuelle
energetische Aufnahme beginnend vom 10.12.2018…bis jetzt:
…unglaublich was sich wieder einmal hier abspielt und die Stimmung ist so was von
dunkel! Wie als wenn der Tod in der Luft ist und eine schwere Stimmung, als würde
es gleich Krieg geben, bzw. Sterben…ist das nur Weihnachten oder steht ein Krieg
an? Wie als wenn man die Seele aus dem Leib gezogen bekommt und man die
Mundwinkel nicht mehr zum Lachen ansetzen darf…wie ein Fremdsteuerung, so
nehme ich es alljährlich um diese Zeit wahr… das ist jedenfalls nicht das FEST der
Liebe was ansteht…so fühlt es sich ganz und gar nicht an…
Viele Menschen erwachen immer mehr und spüren es auch, haben aber keine
Erklärung, was los ist mit ihnen… wie als wenn wir ab der Wintersonnenwende vom
Dunklen geritten werden, ohne Herz und Verstand…menschliche Züge ganz
ausgeschlossen…
Nur wer sich zurückziehen kann, aus der Masse hat hier eine Chance frei sich leben
und spüren zu können, wie wir wirklich sind! Da ich immer wieder Anfragen erhalte,
ob ich den Prophezeiungen von Nostradamus glaube, der laut ROSE Stern für 2019
die Magnetfeldzerstörung und Verbrennung der südlichen Erdhalbkugel
wahrsagte…dann sage ich NEIN dazu! Er war einer von Ihnen, er war Freimauer
und wird benutzt um anzukünden, und es ist unlogisch, warum die soviel in Technik
und Fortschritt investieren, wenn es eh alles verbrennt oder holen die deshalb die
Afrikaner nach EU, damit sie nicht verbrennen..sind sie doch die GUTEN?
Kalifornien schon ein TEST mit der Sonne?

Nun zusätzlich zum normalen Jahreswechsel bewegen mich derzeit viele
Erfahrungen und Erzählungen von Menschen die uns schreiben und dass jeder
Bürger mittlerweile mind. 1 Todesfall hat und fast jeder berichtet, wie sinnlos er sich
die Zukunft vorstellt, dass jeglicher Lebensimpuls wie ausgepustet und die Führung
weg sei…wie eine Vorbereitung mental auf den Tod. Wir waren in Berlin für nur 1
Tag und schon danach war die Stimmung so egal, dass wir erahnen…wie. einfach es
ist durch diese Massen im Feld mental beeinflusst und gehalten zu werden. Wie
kann hier ein einzelner Mensch ausbrechen, das grenzt schon an ein Wunder…wer
sich aus Berlin oder einfach alles Großstädten noch befreien kann (Hybridisierung
zu 60% vorhanden) Selbstmordstimmung, Hybridisierung oder Neuanfang? War das
immer so Ende eines Jahres? Weil die Pflanzen sterben, ein neues Jahr ansteht oder
gibt es hier Mind Control Waffen die dazu noch verstärkt eingesetzt
werden…schauen wir mal, was derzeit schon alles global gemacht wird damit…:
Was geht wirklich ab in Kalifornien, können sie wirklich im Zwanzigsten
Jahrhundert im Jahr 2018 diese Feuer wirklich nicht bewältigen, doch aber Dronen
und feinste Kampftechnik entwickeln? Oder könnten diese ungewöhnlichen Feuer
das Ergebnis von den Lasern der Gerichteten Energiewaffen sein?
https://transinformation.net/die-verwendung-von-frequenzen-als-waffe-diekommende-5g-gezeitenwelle-und-eine-petition-diesbezueglich/

1. Das Trump Video welches du nicht sehen sollst – Deutsch:
https://www.youtube.com/watch?v=R0WyEOCx9kg
https://www.youtube.com/watch?v=TPa8KxxEui0&t=304s
https://www.youtube.com/watch?v=eNKlxHZUfaI
Die kommende Krise. Trump, Merkel, Macron und Co. im Fadenkreuz. Fakten, die
wir wissen müssen:
https://www.youtube.com/watch?v=Pjoul4D_jjc

2. 5 FEIERN MIT MK ULTRA-VERHALTEN (ILLUMINATI MENTAL CONTROL):
https://www.youtube.com/watch?v=Y_1NtzTzQfs
https://www.youtube.com/watch?v=n-_Ma_skAP0

3. Es gibt sogar schon extra Fusswege für Handyabhängige und war das Ganze ein
Test, wie anhängig wir schon sind??:
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2018/12/japan-in-chaos-nachmobilfunknetzausfall.html
So weit ist es jetzt schon!!! Dieser Mann ist ein Cyborg – Und der Gründer der
Cyborg Foundation(ich bin fassungslos was hier abgeht-ein schlechter Film oder)e, r
ist ein Insektoid meine Meinung, die stehen eh auf die Antennen auf der Stirn:
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2018/11/dieser-mann-ist-ein-cyborgund-der_15.html

4. 5G bald auch aus dem Weltraum | 02. Dezember 2018 | www.kla.tv/13444:
https://www.youtube.com/watch?v=vvAoFIWDhYY
https://www.youtube.com/watch?v=Hvkcpx2dkcg

5. Babies Abhängigkeit von Handys? Was jetzt hier inkarniert muss unbeseelt sein:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=N_Rh56ypjhU
HandyUnfälle
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=N_Rh56ypjhU
Kinderzeit:
https://www.rubikon.news/artikel/kindheit-ist-keine-insel

Und was passiert politisch gerade dazu parallel:
6. den Migrationspakt stimmt Österreich nicht zu, dem Flüchtlingspakt jedoch
schon..schlau eingefädelt und getäuscht..
https://www.youtube.com/watch?v=JZiMy_XyJkc
Was Ungarns Grenzen positiv beeinflussen konnten:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3931&v=oYWdp6KY4sI

7. Warum verriegelt BRD den Weg von Russland nach Europa mit angeblichen
Manövern? Angst vor Eingriff nach Migration der Deutschen?:
https://deutsch.rt.com/inland/74824-deutschland-bereitet-sich-auf-speerspitzevor-schickt-100-panzer-grenze-russland/

8. Der Masterplan zum 3 Weltkrieg ▶ 33° Freimaurer Albert Pike Skull Bones Bush
Clan1:
https://www.youtube.com/watch?v=Rg9o0fW5WtU

9. ...fast alles ist gefälscht und manipuliert, auch deutsche Wahlen:
https://www.youtube.com/watch?v=iqzfPLQTbuo&feature=youtu.be

Wie entwickeln wir uns weiter und was erkennen wir Seelen immer
mehr:
10. Alleinheitsmensch Heilung ist möglich hier eines von vielen bekannten
Beispielen:
https://www.youtube.com/watch?v=Nd4OwjofJyg&t=56s

11. FREIE ENERGIE die bewusst unterdrückt wird! Unsere Matrixseminare
wissenschaftlich erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=aNmIoGdb254
https://www.youtube.com/watch?v=1zZKWx3usT8
https://www.youtube.com/watch?v=msRYSL4UPvc

(Ich empfehle euch auch meine alten Newsletter ab 2015 zu lesen, da gerade damals schon vieles
wichtige Inhaltlich gezeigt wurde von uns, wie z.B,: Mario Prass, noicon 101…:
https://www.youtube.com/watch?v=5BgrFW-J7_s
Saturnsymbolik_
http://noicon101.blogspot.com/2013/08/zur-saturn-symbolik.html
http://noicon101.blogspot.com/2013/12/zur-symbolik-des-saturn-ii.html

http://noicon101.blogspot.com/2013/12/zur-symbolik-des-saturn-iii-sikkuth-und.html )
Grundlagen NWO, Vatikan, Religionen, Satanismus, Illuminati, schwarzer Adel,
KNORR Konzern,Archons, Zeugen Jehovas, etc:
https://www.youtube.com/watch?v=c2RCqHjq4-Q
https://www.youtube.com/watch?v=OU-0hc9VOWU
https://www.youtube.com/watch?v=xazxjDJI1rk
Windkraft Genozid:
https://www.youtube.com/watch?v=y1oSAhjQ2bY
Infraschall, Schlaflosigkeit, Tiere zerstören sich selbst, Unfruchtbarkeit..etc…..so machen sie es
also….wie bekriegen uns nur noch in diesen Gebieten!! Genozid gelöst😊

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

