Infoblatt November 2017

Achtung: 1000€ AKTIONSPREIS für BLITZI
bis 31.12.2017!!
Liebe erwachende Seele,

es ist an der Zeit festzustellen, dass die Trennung unseres Bewusstseins
im Menschen in diesem Jahr immer weiter vorangeschritten ist.
Seit Jahren spüren wir vermehrte Trennung von Menschen die sich für
einen anderen Weg entschieden haben. Für einen Weg ins Herz und
zurück in die Einfachheit der LIEBE, oder der andere Weg zurück in den
Verstand (EGO) und somit Matrix. Nicht nur der Ego ist eine Illusion,
sondern auch die Erde. Wir beobachten seit mehreren Monaten einen
extrem starken Anzug dieser Entscheidungen weltweit. Es ist neben einer
neuartigen Völkerwanderung vor allem festzustellen, dass diejenigen die
sich für den Mental entschieden haben bereits in Massen aussterben.
Das männliche Prinzip kann sich ohne das Weibliche nicht am Leben
halten. Außer, die Körper wurden dämonisch beseelt, dies begann schon
vor mehreren Jahren~Jahrzehnten in verschiedenen Stufen.
Wenn Du wissen möchtest, wie es um Dich aussieht oder auch Fragen
dazu hast, bitte ich Dich zum aktuellen SilvesterSonderEvent zu kommen
und DICH dort kurz kennenzulernen und evtl. auch Hilfe für weitere
Wege zu erhalten. Jedoch auch bei allen weiteren Seminaren gehe ich oft
spontan auf die momentane Weltsituation ein.

Desweiteren möchte ich die ersten auffälligen Zeichen und Ereignisse auf
physischer Ebene bekanntgeben, damit Du noch rechtzeitig ins Handeln
kommen kannst. Schon seit Beginn des Jahres mehren sich die
Meldungen, nebst meinen eigenen Erfahrungen, dass viele Frauen und
Männer über geschwollene Beine und Füße klagen. Dies startete vor
allem je nördlicher Du lebst, Skandinavien, Norddeutschland, oder in
Regionen wo die männliche Energie die weibliche bereits leergesaugt und
übernommen hat. Dies gilt nicht nur für Länder oder Orte, nein auch im
eigenen Familien- und Beziehungskreis wird massivst abgesaugt, so
massiv, dass die Körper Wassereinlagern müssen. um sich zu schützen.
Es kann sogar nur durch eine einzige dämonisch besetze Person oder
Entität in Deinem Umfeld geschehen.
Dies hat mit dem Austausch der Führung der Menschen zu tun und
deutet stark darauf hin, dass sich die Dunklen Mächte begonnen haben
zu bündeln und regional an Stärke gewonnen haben. Besondern
betroffen ist fast ganz Deutschland und Teile von Österreich und der
Schweiz. Kaum sind wir in Ungarn angekommen, schon nach einem Tag
sind die Beine und Füße schlank!!! Und die Entgiftung startet!
Mehr dazu zum Jahreswechsel und evtl nächstes Jahr…

1.

OUT Of The BOX Convent!
www.living-outside-the-box.com

Wir möchten hiermit alle unsere Teilnehmer zur Aufmerksamkeit
aufrufen und sie unterstützen auf ihrem weiteren Weg in die
5.Dimension. Auf dieser Seite (Link oben) startete nun eine ganz
liebevolle und sich in tiefer Liebe vereinigte junge Familie….die einen
eigenen Weg aus der gesellschaftlichen Black Box gefunden hat und
gegangen ist, nach viele schweren Anzeigen und fürchterlichen
seelischen Angriffen. Doch sie haben ein Zeichen gesetzt und sind den
gefühlten Weg weiter gegangen und wollen euch mitnehmen, indem
sie vorzeigen, wie es gehen kann, frei zu leben, Unabhängigkeit zu
sein, andere zu motivieren und vorallem sich selbst zu erfüllen!!
Wenn Ihr sie unterstützen wollt, dann schaut euch ihren Online
Kongress an, der in wenigen Tagen startet und unterstützt sie mit

eurem Energieausgleich dazu… denn sie haben sich auf die Reise
gemacht, viele Familien besucht die ihren Weg hinaus in das
Ungewisse gegangen sind. Sie wollen weiterhin im nächsten Jahr stets
über ihre Online Kongresse ein Zeichen an unsere Seelen setzen und
viele Interessenten unterstützen, ihre eigene Berufung zu finden und
den eigenen Seelenweg zu gehen.
Vielen Dank an diese beiden hochbeseelten Liebenden und viel Erfolg
auf eurem Weg, auf dass eure Seelen immer mehr (noch
vorhandene)Menschen so wachrütteln!!!:
www.living-outside-the-box.com
Viel wichtiger ist es jedoch, noch JETZT zu handeln, in die Spur der
neuen Zeit zu kommen!
Beginne zu leben, vorzuleben und ändere die 3.D. Matrix indem DU
DICH veränderst. Unterstütze so schnell es Dir möglich ist, nicht mehr
die dunklen Mächten mit Deinem Job, Handeln, Denken, Wohnort, und
beginnen DEIN Leben immer autarker zu gestalten. Jeden Tag ein
bischen mehr!!! VEGAN und Seelisch genährt als Kombination
wenigstens…Es ist Zeit zu handeln, JETZT!!!!! Dieses Video spricht auch
für sich dazu:
2. Christopher Malony (natürlich und einfach, bis das Finale kam und
immer mehr achontische Energie wie schwarze Kleidung u.a. einfließt. Er
wusste es sicherlich und hat alle seine Seelenenergie in diesen
wunderschönen Song gegeben…genießt die Berührung dieser Seele…
Bewerbungssong
https://www.youtube.com/watch?v=k1T9-I3wx8I
Ein bisschen weiß wurde gelassen, doch man spürt wie wenig
Energie nur noch da ist:
https://www.youtube.com/watch?v=q0htsmx2a4c
3. Sollte sich Deutschland vor dem großen Abgrund doch noch retten
können?? Denn nun auch schon im Fernsehen wird für in der 3. D schon
auf die gesundheitlichen Gefahren über tierische Produkte (hier Milch)
hingewiesen. Das Wissen wird immer mehr öffentlich, aber wer achtet
noch tiefgründig auf seine eigene Gesundheit? Wer ändert sein Leben mit
diesem „neuen“, mittlerweile überall verfügbarem Wissen.

Schaut doch mal selber im SuperMarkt in die Einkaufskörbe…wer sich
noch retten will, kann sich retten, indem jeder für sich die alten
Programme löscht und auch endlich in SEINEM Leben was ändert,
radikal!!!
https://www.youtube.com/watch?v=DoEtT3_ALQI
Hier auch der Grund, dafür… Wie im vorherigen Video gesagt: In der
Kindheit & Pupertät täglich Kuhmilch getrunken oder Joghurt, Käse…
gegessen, führt nachweislich zu der hohen KrebsRate im Alter…
Jetzt nehmt noch Fleisch & Rohkost dazu!!!! Hier das Resultat:
Doch das ist das Geschäft:
https://www.youtube.com/watch?v=HI7DOgj1sJI
Defizite im Umgang mit den Quellen natürlicher Gesundheit
Wer die Quellen natürlicher Gesundheit nicht kennt, hat ein
Bildungsdefizit. Wer die Quellen natürlicher Gesundheit kennt und nicht
nutzt, hat ein Intelligenzdefizit. Wer die Quellen natürlicher Gesundheit
kennt und nutzt, aber Anderen verschweigt, hat ein Sozialdefizit. Wer für
die Erziehung Anderer verantwortlich ist, aber die Quellen natürlicher
Gesundheit verschweigt, hat ein Verantwortungsdefizit. Wer von
Krankheiten Anderer lebt und die Quellen natürlicher Gesundheit
verschweigt, hat ein Menschlichkeitsdefizit (Vergehen der unterlassenen
Hilfeleistung). Wer für die Gesundheit der Bevölkerung verantwortlich
ist und ihr die Quellen natürlicher Gesundheit verschweigt oder gar
vorenthält, begeht ein Verbrechen gegen die Menschheit (kalter
Genozid).
Dr. Johann Georg Schnitzer, Seine Infos seit den 60er Jahren
schon!!!! unter:
http://www.dr-schnitzer.de/
Übrigens, nicht ankommende eMails an unsere Interessenten!!! Da wir
auch von diesem Thema betroffen sind und immer mehr Kunden fragen,
weshalb wir nicht ihre eMail bekommen oder sie unsere eMails nicht
erhalten, hier ein erklärender Link zu Dr. Schnitzer, der mal 2009 alles
recherchiert hat!!! Ihr habt Euch für Euren Provider entschieden und
dieser „schützt“ Euch nun vor „solchen eMails“, die Technik entscheidet
schon, was ihr an Informationen bekommen sollt & was nicht!!!!

http://www.dr-schnitzer.de/emailnachrichten-archiv.html#Achtung

Die freie Stadt AT-Linz versucht z.B. die Bürger vor dieser willkürlichen
Zensur der Konzerne zu schützen, Zitat: "Das Thema Webspace im
Internet weist Facetten einer Form von Feudalismus auf. Die Nutzer sind
der Anbieter- und Konzernwillkür unterworfen",
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Linz-Gratis-Webspace-fueralle-Buerger-gefordert-186376.html

Wer doch bleiben will, hier belegbare Prognosen und schaut Euch mal in
Eurem Umfeld und in den „Gesundheitshäusern“ um, das
„Massensterben“ hat schon begonnen bzw. ist schon lange voll im Gange.
https://www.youtube.com/watch?v=qZAM7vflhIk
oder hier https://www.youtube.com/watch?v=A9-dSObxnY0

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
(Namensänderung wegen dem OM )

