NewsLetter August 2016

Liebe erwachende Seele,
Es scheint nun doch einen Ruck durch die Menschen gegeben zu haben, indem sie
endlich (!) ihren freien Willen „entdecken“ und scharenweise aufwachen! Im letzten
Newsletter sah es noch nicht so gut aus
Wir haben in Ungarn gigantisches bewegt, erlebt und es sollte wirklich keiner wissen,
was wir alles aufgelöst und bereinigt haben mit einer ganz tollen hochenergetisch
schwingenden LINA III Gruppe….mit diesem Teamwork haben wir die globale Matrix
durchbrochen, die Astralebene gereinigt und die Mondmatrix gesprengt…uvw..mit
sofortigen Auswirkungen am Himmel, Farbveränderungen etc…unbeschreiblich was
wir erlebt haben und wie seitdem die Menschen auf der Erde ganz anders Aufwachen,
weniger Streitlustig sind, sich wieder mehr fühlen und sich begegnen
können…Chemtrails sind seitdem in Ungarn verschwunden…..wenn Du auch mal
mitwirken möchtest, dann komme zur SILVESTERSONDERVERANSTALTUNG IN
UNGARN!!!! Jetzt schon Zimmer buchen und Platz sichern…..
++10 Anzeichen für den Kontrollverlust der globalen Elite++
Hier 10 deutliche Anzeichen des beginnenden Kontrollverlustes der Elite:
1) „Offiziell“ gesteuerte Lügen – besonders die über Krieg und Frieden – sind nicht
mehr wirksam und glaubhaft. Sogar wenn tatsächlich die Wahrheit gesagt wird,
glauben nur noch Wenige daran!
2) Es gibt kein Vertrauen mehr in die Politik (laut Umfragen sind es 90 %, die die
Regierung in den USA für inkompetent halten).
3) Die offiziellen Medien sind ebenso unglaubwürdig und damit auch nicht mehr
vertrauenswürdig (Umfragen sprechen von 77 % in den USA).
4) Bankmanager verlieren weiter deutlich an Macht und Ansehen.
5) Der Vatikan ändert mit Papst Franziskus seine Strategie – besonders nach den
Missbrauchsskandalen unter Papst Benedikt. Der Versuch der Reputation der Kirche
ist in vollem Gange...
6) Militärangehörige meutern in aller Öffentlichkeit und sprechen deutliche Worte
gegen das US-Miiltär.

7) Ein militarisierter Poizeitstaat mit entsprechender Aus- und Aufrüstung soll sich
auf eine mögliche Auseinandersetzung mit der Zivilbevölkerung vorbereiten.
8) Weltweite Abspaltungstendenzen im Sinne einer Dezentralisierung (zum Beispiel
in Europa die Euro-Diskussion) sind im Gange.
9) Die Gentechnikpolitik stößt auf massive Widerstände. Gentechnisch produzierte
Lebensmittel werden von den Konsumenten immer mehr verweigert. Monsato bangt
um seinen Platz in der Ernährungsdiktatur!
10) Hanf bzw. Cannabis als Medizin wird weiter legalisiert und als hochwertige Nutzund Heilpflanze anerkannt.
Die Zeichen stehen günstig. Weit mehr Menschen als je zuvor erkennen endlich ihren
Teil der „Macht“ und nutzen diese hoffentlich im positiven Sinne weiter.

Quelle: http://www.horizonworld.de/die-so-genannte-elite-verliert-die-kontrolle/
Video auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=u8SFVAY0LF4&feature=youtu.be
Ist auf Englisch.
Hillary Clinton Admits In Interview: "I'm not even a human being..."
Zu Hellary: es ist verschiedenen Leuten aufgefallen, daß sie nie schwitzt. Auch nicht
an heißen Tagen. Jemand fragte sie nach ihrem Deo und sie sagte "I don't sweat. You
guys are the first ones to realize that and I'm not even a human being! I was
constructed in a garage in Palo Alto a very long time ago."
Dann wurde sie gefragt von wem, ob das Bill Gates war oder so und sie sagte: "A man
who shall remain nameless created me.
Lest das Interview unter dem Video!
https://www.youtube.com/watch?v=viRsgEuZzrY

nun auch die Queen gibt zu ein Reptil zu sein, Öffentlich auf ihrer Website:
https://www.youtube.com/watch?v=0Kkltxlkxl8

Die Flache Erde ist die wichtigste Wahrheit!
https://www.youtube.com/watch?v=CpqhwI9h1xI

Die besten Hinweise auf eine schon lange bestehende Kuppel über der Erde, für
Projektionen und Programme. Der Mond und die Sonne nur Lichteffekte?
https://www.youtube.com/watch?v=hJ0LGie_WPE ( Spannend sind die KameraAufnahmen von den Raketenflügen zum DOME am Schluss des Videos)
Wird sich bald alles aufklären, dass wir uns in der Truemanshowbefinden??
Es bleibt spannend!!!! Denn auch wissenschaftlich ist es bewiesen, dass wir uns in
einem holographischen Universum befinden, also alles wie eine riesige Simulation
like Raumschiff Enterprice???
So verbleiben wir mit vereinter Kraft in Liebe & Dankbarkeit für
unsere Alleinheit & begrüßen stets die Urliebe in Euch!
Bis gleich 
Jenny Solaria

