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Liebe erwachende Seele,
Es ist gerade ganz heftig astral verdreckt in Deutschland und AT, Schweiz,
Lichtenstein etc.., die Beine sind oft geschwollen und viele Frauen berichten das
gleiche...Entgiftung- und Ausleitungsprobleme…Stoffwechsel steht…Denn es werden
extrem viele schwarzmagische (Energieabziehende) Schwingungsmuster über die
Länder gesendet und über Elfwellen gestrahlt, TAG und NACHT! Du bemerkst es
nur, wenn Du wieder aus dem Land fährst z.B.nach Ungarn oder Griechenland und
der Lärm im Kopf aufhört…wie eine Friedenswelle die den Kopf/Herz wieder befreit
und den Körper entlastet. So erfahren wir es aufschreihend an der Grenze zu Ungarn!
Must have!!!!
Einige Klienten berichten außerdem:
-es wachsen seltsame Elemente aus den Körper von Drähte bis weißen Tierchen,
Petechien……bei ihren Klienten ohne Energeisysteme
-nach IWES Bädern sind bei mehreren neuen LiNa Teilnehmern seltsame schwarze
kleine Nanochips ausgeschieden worden., auch in Grün und schwarz, sie waren
geschmolzen und es waren stets mehrere etc..
- das Regenwasser aufgefangen in weißen Behältern ist dunkelrot und setzte sich fest
wie flüssiger Rost, oder ist grau und mit nichts von Gartenmöbeln abzubekommen
……..bekommen wir das in unser Körper??
- viele Menschen berichten über schlechte Laune
und die Depri-Stimmung! Dies kommt sicher nicht von euch selbst, sondern von den
niederfrequenten Elfwellen, sie erreichen jeden ob er will oder nicht, vor allem
nachts! Auch fällt subtil auf, dass eine tiefe Emotionalität fast verloren gegangen ist
im Norden, das Herz schließt sich und der Mental wird geöffnet und dafür klarer in
Österreich und Deutschland besonders, nebst Schweiz. Es bestätigten außerdem eine
Menge Leser meinen letzten Newsletter…
Die DNS wird scheinbar stark manipuliert und es soll ein neuen Medikament auf den
Markt laut amerikanischer Pharma, vielleicht daher..??
Nun einfach ablehnen und bewegen, IWES Wasser nebstAbsichten, scheinen die
Nanoviren zu löschen und auszuleiten, sie verlieren die Koordination im
Blutsystem!!!!Aber auch Essig ist das einzige Heilmittel gegen Vogelgrippe Viren!!
Hast Du eine Urbewusstseinsquelle, dann bitte sie diese von Dir abzuhalten und zu
blockieren , ok??
Da ich verschiedene Anfragen erhalten habe, wo es denn noch sicher sei…so kann ich
nur antworten….überall unter hochschwingenden Energiefeldern….aber es

kommt auch auf die Schwingungsmuster des Gedankenfeldes des Landes gesamt an!
Und ob Haarp aktiv ist oder nicht, das Mind Control schreitet voran ob wir es wollen
oder nicht. Ist aber auch bei überschwingbar, bei z.B. Seelennahrung! Hierzu liegen
uns Erfahrungsberichte von Seelennahrungsteilnehmern vor. Die nur Mind ControllEntlastung hatten,wenn vollständig auf LiNa umgestellt hatten!
So habe ich neu eine Liste erstellt, in der ich astral und energetisch in vielen Ländern
war und notiert haben emotional wie es sich dort derzeit anfühlt. Ich versuchte sehr
neutral zu bleiben, aber der Emotionalkörper lässt sich bei mir nicht austricksen und
so fallen manche Begriffe hart aus… sorry nicht persönlich nehmen ich bin so frei
Hier anbei der Link:
http://www.inlina.eu/upload/Gedankenfelder%20der%20Länder%20energetische%
20und%20somit%20emotionale%20Auswirkungen.pdf
Nun ich war schon geschockt und auch über die schlechte Stimmung fast überall,
außer auf den Inseln….
Ja, und es wird immer noch stark versucht das Camp in Ungarn mit extremen
schwarzmagischen Angriffen zum Fallen zu bringen…es wurde z.B. ein totes Reh
direkt vor den Haupteingang des Camps gelegt und die endlich zur Ruhe
gekommenen Bewohner aufzumuntern das Camp zu verlassen und an satanische Ort
zu ziehen und das Land zu verlassen…wie eine mental subtile Fernsteuerung die
derzeit überall spürbar wird.
Dennoch schaffen wir es jedes Mal erfolgreich alles abzuwehren und auch unsere
energetische Sicherheitsbestimmungen mussten angepasst werden, an die derzeitige
Situation und die Energiepotential aus Zentral Europa zu stabilisieren!
Es gibt also die Bedingungen, Vegan und „NahrungsmittelDrogen“ frei zu sein und
eine 5.D Hausordnung welche sich den AGBs anschließt, in der Du bevor Du das
Camp betrittst, reinigende Absichten sprechen musst usw…diese werden Dir an der
Rezeption bei Anmeldung ausgehändigt!!
Arbeiter aus Ungarn gibt es so gut wie keine mehr bei uns…die Leitung ist in neuer
starker Hand und wir werden stärker mit jedem Versuch uns aufzuhalten…..!!!So ist
das einfach…..:-)
Daher bitte einfach auch für Dich einiges erneuern und übernehmen…dann wirst Du
den schwarzmagischen Befall durch Haarp/Nanoviren usw. gut aushalten und vor
allem auf dem Weg blieben können. Viele berichten, dass sie nur unter AllesEssern
wieder in die 3.D zurückfallen, allein jedoch stabil sind! Ist das nicht schon genial??
NewCageNEWS:
1. Achtung Warnung vor Alpha Synapsen Programmierung,!!! Da

Emotionalkörper blockiert wird und mental die Führung übernimmt, das aus
für 5.D.. schlimmer als NLP, MindControll der neuen Art, wer bezahlt diese
Frau(Maschine):
https://www.youtube.com/watch?v=gMWzM0b9wfM
2. Achtung Warnung vor den Büchern von Alf Jasinski, Thalus von

Athor, Die Bewohner der inneren Erde, empfehle ich aufgrund von zwei
krassen Vorfällen sofort zu entsorgen.! Sie manipulieren mental den Leser ,
steuern ihn fern und setzen Mentalimplantate, sie erschaffen eine

Gefangenschaft geistig und befreien keinesfalls. Die Leser werden benutzt um
eine Invasion des Geistes zu erschaffen im Feld.
3. JESUS ein Dämon der Unterwelt?: Ein Beweisvideo für Aussagen von

mir, dass in allen Religionen die gleichen Dämonen verehrt werden. Ob es
Jesus wirklich gab und wer Jesus wirklich ist, darfst Du selbst rausfinden:
https://www.youtube.com/watch?v=7qmVEo-UESg
Politik:
4. 01.Juli! Die Deutschen Demonstrieren jetzt wieder für ihr Land und stehen

endlich auf, leider nur wenige aber immerhin!:
https://www.youtube.com/watch?v=MncQ5z6AeaE
Polnische Premierministerin spricht Klartext zu Frau Merkel (nachdem
die Italiener, Ungarn ,Griechen, Österreicher fast fertig sind mit der EU…):
https://m.youtube.com/watch?v=2AgTMkyo44g
Ungarn eines der sichersten Länder Europa:
https://www.youtube.com/watch?v=td45ysh0SRc
Das „Jahrhundert Interview“mit Merkel dem Ferkel:
https://www.youtube.com/watch?v=SM7lmd3-5Cg
Ernährung:
5. Es gibt jetzt Kartoffelships ohne Salz: von Trafo bioorganic Food,

www.fzorganicfood.com (ist nur noch etwas Fett dabei)
Allgemeines:
6. Ich kann nur sagen Finger weg!!!!!..sie wollen das Bargeld

abschaffen zu:
https://www.youtube.com/watch?v=lsEX50kSV8A The Future of Payments | DE
| OneLife Präsentation Deutsch
https://www.youtube.com/watch?v=HKHP8xJPOd0 Blockchain und Benutzbarkeit
| OneCoin
https://www.youtube.com/watch?v=_-BjU71IJnk Bitcoin Onecoin Erklärung
https://www.youtube.com/watch?v=8B-jgS1AwTQ OC Präsentation Teil 1 08/16
7. Es ist schwierig, eine klare Einschätzung zu treffen.

Geht es wirklich um Wertewandel oder Unterwanderung.
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2016/11/nun-gibt-es-den-

staatenbund-osterreich.html
http://www.oesterreich-rundschau.at/

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

Bis gleich 
Jenny Solaria & Thomy Sun

Solary

