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Ihr Lieben Seelen,

ich gehe derzeit davon aus, das in Europa eine Art Virus herumgeht, der die Menschen traurig
macht, extrem in den Mental uns Reptiliengehirn zwingt und die DNS für höhere
Bewusstseinsebene blockiert… es liegt der TOD im Gedankenfeld und dieser Virus ist extrem
ansteckend wenn man unter betroffene Menschen geht. Die Menschen sind außerdem extrem
aggressiv, wegen Kleinigkeiten und haben zerstörende Gedanken….benehmen sich
selbstzerstörend und sind in alles EGAL- Stimmung!
Bitte haltet euch aufrecht und arbeitet stark mit Absichten und allen meine Hilfsmittel, wie CD,
VIDEOS und Alleinheitsmenschen, Seelenhüter etc…IWES ist nach wie vor reinigendes Wasser,
was eure DNS informiert und stets auftankt! Ich meine wirklich, dass die evtl eine neue Art Mind
Controlwaffe ist, die über Chemtrail gesprüht oder via Frequenzen gesendet wurde…und wird, in
AT, DE, und dem gesamten deutschsprachigen Raum. Es ist sicher überstehbar, aber sowie ihr
nachts schlaft, werdet ihr auf diese Programme runtergeladen…also am morgen bereits an euch
arbeiten!!!!
Außerdem:
Warum wohl alles gerade eskaliert weltweit? Ist es nun ein negatives Zeichen oder gibt es auch ein
Gutes in allem? Das Negative ist, dass wir aus unserem Leben gerissen werden und nicht mehr so
weiterleben können wie bisher…
Das Gute darin, wir evolutionieren mal wieder…wir fangen wieder an zu leben…Neustart für
jeden? Das Gute, ist stärker, wenn das Dunkle es auch ist! Also wenn sie nun alles zerstören,
beginnt gleichzeitig das NEUE!
Das Ziel ist die Balance zwischen diesen Welten zu halten, weder die eine noch die andere zu
zerstören…denn nur durch dieses GESAMTbewusstsein, die Alleinheit sind wir so wie wir sind
perfekt! Geht also nach INNEN, die Zeit des Außens ist erstmal vorbei…beim nächsten Mal gehen
wir nicht mehr so weit von zu HAUSE weg, ok…wir sehen den Anfang vom Ende…
Zum Anschluss noch eine aktuelle Vision vom 29.01.2019, auf einem Zeitstrahl:
Ich sah wie Anfang 2020 eine atomare Welle durch die Welt zog und vieles
beseitigte, doch auch einiges überlebte…es war krass und ich sah sogar die Erde als
Scheibe mit zwei entgegengesetzten Polungsströmen, die sich gegenseitig zerlegten
und neue Kontinente erschufen….es war sehr krass danach für mich, denn bei
Visionen kannst Du nicht mehr unterscheiden was Realität ist und was nicht..ich

habe geglaubt es ist gerade passiert…ich weiß nicht ob ich es für uns alle will oder
nicht, oder was besser wäre…wir werden es wohl alle gemeinsam entscheiden…!
Nun erstrecht weiß ich warum wir uns alle vorbereiten, jeder hat seine Gründe sich
zur Ruhe zu ziehen und wir lassen mehr als nur los…alle!!!
Bitte gibt euch das JAHR 2019 als großen Abschied und der letzte Schritt zu einem
NEUSTART in eine weitere Dimension, denn ihr wisst ja, dass wir nie sterben
oder??

GELBWESTEN Überall, Die gelbe Revolution ist eine von der ELITE geplante Bewegung! Sie dient
dazu den Plan eines Krieges voranzutreiben…etc…, der Virus dazu und es geht los?:
https://www.youtube.com/watch?v=4n1m_pjurUQ

1. DEUTSCHLAND:
FRAMANIEN, der neue deutsch-französische Superstaat, wie gesagt Silvester 2018/19
„Deutschland gibt es nicht mehr“, nun auch Wehrpflicht neu nur für Flüchtlinge, mehr geht echt
nicht:.(:
https://youtu.be/F9ULC6-q3Xk
Merkel warnt vor Bankenkrise und fordert neue Weltordnung
https://www.youtube.com/watch?v=_ZVCNtGyUMQ
https://www.youtube.com/watch?v=kFBkgls42bo

2. AMERIKA:
Trumps Plan die Welt zu retten!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=eIi_iwor1xI
Trump, die wohl wichtigste REDE 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=3Sd6-rWmF-c
Pläne gegen TRUMP:
https://www.youtube.com/watch?v=rJS2wNiLu5w
Warum Syrien wohl keine Schulden hat als einziges Land , darum zerlegen sie es gerade?:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Staatsschuldenquote
Migranten allein 2019, organisiert und abgesprochen mit Spanien?:
https://www.youtube.com/watch?v=H8Wj3xb1skc

3. TÜRKEI, spinnen die jetzt auch noch?:
https://www.youtube.com/watch?v=h1eWIiPJURk
Allah und Mohammed hatten nichts mit dem Islam und Koran zu tun | Dr. Jay Smith:
https://www.youtube.com/watch?v=CLk-SClfBGo
https://www.youtube.com/watch?v=3RzhOOTda6o
4. ILLUMINATI:
Halbierung der Weltbevölkerung bis 2024:
https://www.youtube.com/watch?v=A9-dSObxnY0
EX ILLUMINATI Ronald Bernard beim Internationalen TRIBUNALDEUTSCHEr verrat grausame
Dinge:
https://youtu.be/IvmgY7irFFc
Das FBI bestätigt: ´´Friedliche´´Aliens leben unter uns!! (Deutsch):
https://www.youtube.com/watch?v=W5fWEeRKm2Y
Illuminati Symbolik in Firmenlogos, interessant was man in einigen Logos erkennen kann...:
https://www.youtube.com/watch?v=ytuUmm0aIM0
Impfungen sollen Spiritualität ausschalten und uns kontrollieren!:
https://www.youtube.com/watch?v=Uuygbm07508

5. Weltweit:
This happened on our Earth!!! Strange Weather 2019 PART 1:
https://www.youtube.com/watch?v=FGfb-odpCA8
https://www.youtube.com/watch?v=nl6_66PCwrA
https://www.youtube.com/watch?v=FOBjMHDiL_k
NASA ISS Schwindel ► Die ISS nich im All ► Dokumentation des Betrugs der ISS:
https://www.youtube.com/watch?v=mYrx9loOCIM
NASA beweist: Mondlandung war Fake
https://www.youtube.com/watch?v=Oh5sjRuQg8w
Wie die Flache Erde zur Kugel wurde, was Du Weihnachten gefeiert hast etc..:
https://www.youtube.com/watch?v=DPzkpY7IFSg

NASA?:
https://www.youtube.com/watch?v=U6uk2EwZ784
https://www.youtube.com/watch?v=nIshLcNttew
https://www.youtube.com/watch?v=Vnvb3oEH0wA

6. NATUR…….Tiere helfen Tiere:
https://www.youtube.com/watch?v=pieJ-GSdyx8
einige Grundnahrungsmittel sind doch gesünder, dieser Ted Talk von einem Arzt aus der San
Francisco Bay Area der auf den Zuckerplantagen auf Hawaii von den Arbeiterfamilien alle 3
Generationen als Patienten hatte und bemerkte wie die jüngste Generation schwere Krankheiten
hatte wenn sie das "Fleisch der Pharaonen und Koenige" essen und wie diese Krankheiten
verschwinden wenn sie sich nurnoch von Reis und Kartoffeln ernaehren:
https://www.youtube.com/watch?v=d5wfMNNr3ak

7. Hobbithaus selbst gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=2i8CdAy3Bco
https://www.youtube.com/watch?v=v6CmYogn1YI
https://www.youtube.com/watch?v=Ix11VQ8f7uY
https://www.youtube.com/watch?v=y8e4-Rw10rE

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

