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bis 31.12.2017!!
Liebe erwachende Seele,
auf Grund unserer letzten mehrmonatigen Tourneereise durch Deutschland,
Österreich, Schweiz muss ich euch heute leider mitteilen, dass es Zeit ist zu gehen!
Ich konnte es im Feld von Deutschland seit der Wahl astral lesen und durfte
erfahren, wie es in diesen Ländern aussieht. Es ist Friedhofsstimmung,
Beerdigungsenergie und Todesluft vor Ort, selbst wenn die Sonne scheint…und
keiner ist mehr wach…….Bundesbürger sind so aggressiv wie nie zuvor, gehen
lachende Kinderseelen an, drohen sie zu schlagen usw…
Ich habe heute seit 3 Monaten mein erstes IWES Bad genommen für 2 Stunden und
bin zu einem schockierenden Ergebnis gekommen!!! Ich leitete so viel Chemtrail
Aluminium -DANK dem IWES Wasser- aus und was weiß ich was noch, dass es
einen grauen (nicht abspülbaren) 3-5 cm dicken Rand an der Badewanne gab. Der
gleiche den ich schon seit Jahren auf meinen weißen Gartenmöbeln nach dem
Sommer finde. Nicht abwischbar und reingefressen. Diese Nanowaffen also üben
den 3.Weltkrieg aus. Sie sind in Deinen Lebensmitteln, Wasser etc..

Meine Empfehlung daher: kauft IWES-Wasser-Stäbe, trinkt tgl. 3-5 Liter und badet
mind. 1 mal tgl.in IWES!!!! Setzt Mützen auf, Essig zum waschen aufkochen und den
Dampf im Raum ziehen lassen, das löst Schwermetalle aus der Luft…..Empfehlt es
weiter an alle die ihr liebt. Werde noch eine Schutzliste erstellen….

Schock! Der Holocaust ist ein Witz dagegen. Die Vernichtung der Menschheit
mit Seelen…oder aber die Hybridisierung. Ein Mensch mit einem Aluminiumgehirn,
gekoppelt an einen Computer o.ä….steuerbar und programmierbar—Cyborgs
also..das ist der Plan! COPD eine Lungenerkrankung, neben Alzheimer und Krebs
sind die Folgen dieser Himmelgifte…und das Massensterben hat begonnen.
Ganz klar der Mensch wird sich adaptieren, denn sie sprühen ja nur wenig, aber die
die übrig sind werden sich an das Leben vorher nicht mehr erinnern, geschweigende
fühlen oder lieben können….Der Kopf wird sie steuern.
Leider gibt es kaum noch Ort wo keine Chemtrails gesprüht werden:
http://www.das-endzeit-spiel.de/linkadd8.php
Immer mehr Informationen erreichen uns, dass das Massensterben bereits
begonnen hat seit Anfang 2017. Der Angriff auf unsere Seelen findet seit dem
Millennium 2000 statt, langsam und schleichend. Mehr dazu zur
Silvestersonderveranstaltung in Ungarn! Fazit ist jedoch für alle die nicht kommen
können, dass Ihr schnellstmöglich Deutschland und verlassen solltet. Auf den
Straßen sieht es schlimm aus, nicht definierbare menschlich aussehende Gestalten
die eiskalt aussehen, ihre Kinder ohne Herz anschreien, Roboter ähnlich, wie
ferngesteuert und leergesaugt. ausgetauscht oder Reptiloid sich fast kriechend buckelnd fortbewegen?? Alles was noch lebt endet also so….zumindest bekommt ihr
einen Einblick durch den KINOFilm “SEELEN“, derzeit auf DVD…
Die Überlebenden Bürger beerdigen sich immer mehr selbst. Sie tragen sich zu
Grabe, (schwarze Kleidung, schwarze Utensilien, Bettwäsche, Weihnachtskarten
etc….Autos..) die niedrigste Schwingung und die Seelen reisen ab…..wie eine
langsame OdRaubMagie auf alle Deutschen, dann alle deutschsprachigen…und dann
gegen alle SEELEN!
Es kommt der Tag, an dem Du nicht mehr das Haus verlassen solltest, die Fenster
mit Rolladen zusichern solltest und Dich nicht mehr hinaustraust…es sind mehr
Dämonen, Geister und Zombies unterwegs…sie starren Dich an und kommunizieren
astral….etc…
Es sieht nicht gut aus, aber die amerikanische Wahl 2016 rettete uns für 1 Jahr und
es war letzter November als Trump sein Land rettete…und es war dieser September
2017 als die Deutschen mit den Wahlendergebnissen betrogen wurden! Oder kennt
Ihr jemanden der Merkel das Ferkel nicht hinter Gittern sehn wollte??? Oder warum
hat sie sich für den Fall eines Volkaufstandes ein Grundstück in Paraguay gekauft,
weil diese Verbrecher nicht ausliefern müssen? Aber das reagiert keiner mehr, jeder
ni9mmt alles hin! Wo leben wir eigentlich? Bei materiesüchtigen Halbaffen, die
nicht mehr nach vorn, nur noch nach unten sehen beim Laufen. Da hilft auch keine
Schulbildung mehr, der Kopf ist voll und das Herz ist leer.

Wenn Du weitergehen willst und nicht weiter zusehen willst, wie Du ausgesaugt
wirst, mittlerweile von den eigenen Mitmenschen….dann sieh zu, dass Du das Land
verlässt…2018 wird es richtig abgehen….Denn sie wissen bald nicht mehr was sie
tun.
Eventuell sieht es für große Teile Europas auch so aus…
Italien, Österreich, Schweiz, Polen, Kroatien, werden wahrscheinlich folgen…
Sicher werden wir siegen auf dem neuen Zeitstrahl in einer anderen Dimension,
aber bis das geschieht wird es Opfer geben und dazu zählen mittlerweile Länder und
Menschenmassen!!
Jetzt sogar in der Tagesschau, Haarp, Wettermanipulation um neue Weltreligion
usw. zu erzwingen in weltweiten Ländern….:
http://das-wunder-aus-ungarn.eu/2017/11/10/ard-zu-haarp-co-doch-keineverschwoerungstheorie-aufwachen/
Und Hände weg von Smartphones, WLAN etc…: Mind Controll subtiler Mord an
unserem Bewusstsein und der DNS?:
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2017/10/dan-browns-neuer-romanorigin-fuhrt.html
Und zur Krönung, das ist jetzt echt kein Scherz!!! Wir haben ja schon die
menschlichen Nachfolger. Dem 1. Roboter wurde die Staatsbürgerschaft anerkannt
und dieser ist nun gesetzlich gleichgestellt den Menschen im Land…ich bin
fassungslos…..die Araber spinnen doch….:
https://www.youtube.com/watch?v=MdFiDfXNf68
Interview mit dem Robot:
https://www.youtube.com/watch?v=dMrX08PxUNY
https://www.youtube.com/watch?v=kWlL4KjIP4M
Ein passendes Zitat, auch im Zusammenhang mit dem letzten InfoBlatt vom
November, zu den „SicherheitsProgrammen“ z.B. Computer, Politik…
„Derjenige, der Freiheit gegen Sicherheit eintauscht, hat sie nicht verdient, noch
wird er sie je bekommen…“ Benjamin Franklin
Hirnforscher und Gründer der Akademie für Potentialentfaltung
spricht Klartext über die Zerstörung unseres Bewusstseins in der Schule:
http://kongress.schoolsoftrust.com/speaker/gerald-huether/

….fast alle weiteren Sprecher des Kongresse scheinen nicht menschlich zu sein, oder
aber haben zu viel Fremd DNS aufgenommen, bitte spart euch die anderen Videos!!!
Da springt Dich mehr an, als Du aufnehmen kannst!

LÖSUNG:
Die LIEBESSchwingung muss erhöht werden!!! Verkindlichung unseres
Bewusstseins…denn einige Kinder sind noch glücklich und lachen den ganzen Tag!!!
Umstellung unseres Lebens und der Ansprüche, Technisierung muss abgelehnt,
abgelegt werden!!!! Usw….
Einige unserer weitergegangen Seelenköstler versuchen weiterhin tapfer so viel
wie möglich beseelte Menschen zu erreichen und zu warnen…dazu einige Songs
und Helferseelen zum Weiterempfehlen:
Tatjana Kramer zu ihrem neuen Lyric Song…:
„Und eines wurde mir auch gerade klar, was ich schon seit einer Woche fühle: dieser
Song "wächst" im Bewusstsein "mit". Ich höre ihn zweistimmig, aber wie Eins.
Männliche und weibliche Stimme, die wie EINS harmonieren. "Ja, ich bin, ja wir
sind" Das kann noch mehr Menschen tief berühren, da es ihre Partnerschaften in
einem neuen Bewusstsein berührt und die Partnerschaft von männlich und weiblich
in sich selbst. eins plus eins ist nicht zwei...“
Ja, I(ch) BIN! (Lyric-Song der Neuen Zeit- nur Vocals - von und mit Tatjana
Kramer)
https://www.kreatives-bewusst-sein.com/hören-lesen/
Aileen Kiesel
https://www.youtube.com/watch?v=pvqRzV21KiA

“Die ganze Menschheit ist aufgeteilt in 3 Klassen. In die, die unbeweglich sind, in
die, die beweglich sind und die, die sich bewegen!“
Benjamin Franklin

Die Kinder bewegen sich noch, bevor sie von der Gesellschaft (also von dem Feld, wo
ihr lebt und durch Euch) nur noch beweglich und letztendlich unbeweglich gemacht
werden… höre den Text im Link und fühlt mal in die eigene Kindheit rein, warum
wir alle eigentlich gekommen sind, bevor wir selber „unbeweglich“ gemacht wurden,
doch jetzt wieder erwachen!!!!

Sarah Lesch - Testament - Live 2016
https://www.youtube.com/watch?v=pBLJNe8hsKE
Ich weiß, dass man die Angst vergisst, wenn man singt!
https://www.youtube.com/watch?v=UUjanrmflRU&index=3&list=RDA3kDx2U1W1
4
oder hier: „Hör endlich auf, weil wir sonst zugrunde gehen“ Nur jeder für sich kann
etwas ändern und aufhören!!! (z.B. tierische Produkte zu essen JETZT!!!)
https://www.youtube.com/watch?v=IS_mantk3tA
https://www.youtube.com/watch?v=31Lqo6EO-2Y
oder hier auf dem Erfurter DomPlatz 2017
„warum fällt`s mir so leicht, alles zu glauben und nichts schlechtes zu sehn. Doch
irgendwas sagt mir leise (die Seele), wenn Du sie liebst, dann lass sie gehen…“
(Familien, Bekannte, andersdenkende…)
https://www.youtube.com/watch?v=GI80Bltdd3I
Grüner wird`s nicht, bewege Dich und geh endlich los!!!!! Warte nicht auf den
Startschuß, das ist was ich fühl….
https://www.youtube.com/watch?v=hWIyRuFa7Q&list=RDws0keQ7GxKE&index=8
Gespräch an die eigene Seele, denn jeder meiner Fehler ist ein Schritt, solange ich
mich weiter bewege…
https://www.youtube.com/watch?v=qgPAQCP8Qg4&index=25&list=RDws0keQ7G
xKE
oder hier die Oase der Sinne
https://www.youtube.com/watch?v=MdvGq5OzaFE
Trolls
https://www.youtube.com/watch?v=w0y3h-pRRlM

Zum Abschluss würde ich euch gerne etwas Schönes berichten, aber ich habe gerade
nichts—bin selbst sehr traurig über alles und weine um die Menschheit und um
unsere Seelengeschwister. Ich werde versuchen etwas zur Lösung des Problems
weiterhin beizutragen und für den Beginn hier einige Absichten:

1. Wir unsterbliche Seelen, haben die Absicht alle Nanochips, Nantiten,
Morgellons, künstlichen Skalarwellen, Elfwellen, HAARPWellen,
WLANstrahlungen, Bluetoothstrahlungen, Handstrahlungen und alles was ich
nicht im Originalfraktal unserer DNS befand,…… aus unserer DNS, unseren
Körpern und unserem Bewusstsein zu entfernen. Diese für null und nichtig zu
erklären und zu dematerialisieren. Jetzt!
2. Wir unsterbliche Seelen, haben die Absicht alle Schwermetalle,
Aluminiumhydroxid, Bariumsalze, Strontium, gefriergetrocknete DNS,
körperfremde DNS, alle Substanzen aus den Chemtrails und den
Nahrungsmitteln auszuleiten, für null und nichtig zu erklären, sie zu
dematerialisieren und zu blockieren. JETZT!
3. Wir unsterbliche Seelen haben die Absicht unsere DNS zu neutralisieren und
die Führung und Wiederherstellung unserer unsterblichen Seelen zu
übergeben in alle Zeitlinien, in allen Dimensionen, für alle Seelen unseres
Universums und Multiversums. JETZT!

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 satanischen OM )

