NewsLetter Juni 2016

Liebe erwachende Seele,
ich möchte Euch heute ein aktuelles VisionsChanneling von mir mitteilen, welches
ich um 3:00 Uhr morgens erhielt:
Es geht um eine kompakte Bewusstseinswaffe, der wir in den nächsten Monaten
möglicherweise ausgesetzt sein werden. Ganz einfach war es zu sehen, aber mir
fehlen die genauen Fakten dazu(falls Du welche dazu hast, bitte mailen). Ich sah die
Satelliten der Umlaufbahn, die einzelne auffällige Personen auf der Erde
beobachteten und zoomten. Dann sah ich wie der Satellit innerhalb weniger
Sekunden Infos vom Internet (Facebook etc) über diese Person downloadete. Weiter
wurde diese Person mit den Nanochips aus der Atmosphäre (abgesendet durch
Chemtrails) direkt auf die Person gezielt und gesteuert. Bis hin zum Eindringen in
Gehirn und Zirbeldrüse und innere Gefäßexplosionen wurden gezeigt…..Diese Info
soll nicht wieder allen Angst machen, da ich es einfach nur sah und diese Bilder nicht
nur für mich behalten möchte. Macht mit den Infos was ihr wollt…
Für diesen Monat im Newsletter nur eine Zusammenfassung per
Verlinkung von Fakten die ich in den Seminaren geäußert habe. Viele
andere Menschen erkennen und erwachen endlich auch, siehe hier:
1.Putin soll gesagt haben, dass 95% der Weltleiterklasse sind nicht einmal
menschlich, sondern kaltblütige Hybriden, von einem altertümlichen
Kult.
http://bewusstseinsreise.net/putins-offenbarungen-ueber-die-regierenden-reptosund-drakos/
http://bewusstseinsreise.net/putin-reptos-regieren-die-briten/
https://www.youtube.com/watch?v=x1kCkoImU5Y

2. Jenny Solaria Postatny à New Age die globale Falle = New Cage in 3D
http://bewusstseinsreise.net/selbstermaechtigung-statt-new-age-erfahrungsbericht/

3.GOR wird kritisiert
http://bewusstseinsreise.net/daemonen-portale-wurden-geoeffnet/
http://bewusstseinsreise.net/offenbarung-der-meral-symbole-rassadins/
http://bewusstseinsreise.net/rezension-gott-mensch-gor-timofey-rassadin/

4.GRABOVOI (der aus dem Grab steigt) wird kritisiert (angeblich der
neue Messias)
http://bewusstseinsreise.net/ist-gregori-grabovoi-die-2-wiederkunft-jesu-christider-messias/
http://bewusstseinsreise.net/church-of-grigori-grabovoi-also-doch-religions-archonmatrix/

4.KESHE wird kritisiert (angeblich der neue Messias)
http://bewusstseinsreise.net/messias-keshes-weltweite-erdbebenwarnungweltweiteerdbebenwarnung-wurde-vom-weissen-haus-bestaetigt/

5.Blume des Lebens ist ein Käfig!
http://bewusstseinsreise.net/befreiung-aus-der-metatron-symbol-matrix/
http://www.gandhi-auftrag.de/blume_des_lebens.htm

6.Archonten - Religionen
http://bewusstseinsreise.net/das-religion-gefaengnis-der-archonten/

7.Parasiten, die Dich lenken, ohne dass Du es weisst, d.h. ein perfekter
Sklave der Archonten!
http://bewusstseinsreise.net/befreiung-von-verstandesparasiten-durchschoepferkraft/

Zum Aufatmen der beliebteste Film von 1996 für Euch :
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_gr%C3%BCne_Planet

So verbleiben wir mit vereinter Kraft in Liebe & Dankbarkeit für
unsere Alleinheit & begrüßen stets die Urliebe in Euch!
Bis gleich 
Jenny Solaria

