InfoBlatt Januar 2018
Meine Seelenbotschaft für die neue ZEIT
„Komm in Dein Herz und geh in die Natur zurück und ein Indianer der neuen Zeit
werden mit der Weisheit der Ur-indianer“
https://www.youtube.com/watch?v=8kQZHYbZkLs

Daher NEUES PRODUKT für 2018 vom InLiNaCamp:
Bestelle Dir ab sofort Deine persönbliche AVATARBotschaft (von Jenny S. verfasst)
in unserem Shop, um Dich für Deinen Weg vorzubereiten und zu wissen wo Du
stehst…Jeder Zeit kannst Du dort eine Neue bestellen, wenn Du keine Ahnung hast
wie es gerade in Dir aussieht! In Liebe senden wir Dir diese dann per Mail zu.

Liebe erwachende Seele,
es ist Zeit komplett umzudenken und neue Entscheidungen für euere Leben zu
treffen. Die Welt die Du bisher kennst wird sich drastisch verändern und alles was
Dir bisher lieb war wird es bald nicht mehr so geben. Die Hybridisierung der
Menschheit und allen voran der Deutschen und Österreicher, Europäer…hat ein
Ausmaß erreicht, dass es sein kann, dass Du weit und breit der letzte beseelte
Mensch bist und nur noch mit Aliengenetik veränderte und geleerte
Menschenhüllen vorfindest wo Du lebst und arbeitest. Alle politische neuen Gesetze,
Erscheinungen am Himmel, optischen Veränderungen, Schwarzumwandlungen der
Materie…usw. dienen der neuen Weltbevölkerung mit einer neuen Weltordnung.
Nach dieser wird der Mensch mit Seele keine Rechte mehr haben und soll sich selbst
zerstören…und alle Hybride sind staatliches Eigentum und werden die
Weltherrschaft übernehmen. Diese Zeilen sind im Zeitfenster von nur 2-3 Jahren
gesetzt.

Schon jetzt ist der Hybridstand enorm hoch, viele Menschen rufen uns an, mailen
uns, weil ihre LIEBEN Familienmitglieder nicht mehr die gleichen sind, sie sind
kopierte geklonte seelenklose Körper, die sich wie unvollständieg Maschinen
benehmen… es werden tgl mehr runtergeladen…fast alle Seelen sind daher derzeit
traurig und haben eine Selbstmordstimmung im Land BRD. Dass zieht die noch
vorhandenen Seelen aus dem Körper und schwächt sie.
Unsere Empfehlung…gehe aus diesen Ländern wo massiv Chemtrail gesprüht
wird. Du verlierst Dein Bewusstsein und den Verstand. Die Naniten, Fremd DNS
und viele andere Bestandteile darin verändern Deine Genetik und zerstören Dich
stufenweise und das Massenesterben hat begonnen…denn viele Körper schaffen die
Hybridisierung genetisch nicht. Daher rechnen die Regierungen mit vielen Toten
weltweit.
Beginne Deine Energie und die Körperreinheit zu erhöhen und besuche am besten
einen unserer Seminare. Ich werde ab 2018 in jedem Seminar Rede und Antwort
stehen, das ist das einzige was ich derzeit zu kann… denn die sehr erfolgreiche
SilvesterSonderveranstaltung hat enorm erfolgreich die Seelenbesitzrückgabe
gegeben. Mehr dazu auch in einem meiner neuen WEBINARE Laufe von 2018…
Wer etwas ändern will, bietet Lösungen.
wer nichts ändern will, sucht Ausreden.
Was denkst Du ?
Was hier los wäre ?
Wenn mehr Menschen begreifen würden,
WAS HIER los ist ?
*Entscheidend im LEBEN ist nicht WOHIN DU gehst,
WAS DU tust oder WAS DU besitzt, sondern WEN DU
an Deiner Seite hast und in Dir hast*
"Der Unterschied zwischen dem, was wir tun
und dem, was wir in der Lage wären zu tun,
würde genügen, um die meisten Probleme
der Welt zu lösen" Mahatma Gandhi
Wer unwissend ist, muss aufgeklärt werden….
Helft uns aufklären, die Zeit drängt !
Nur wer die HERZEN bewegt, bewegt die Welt !!!

0. Warum Du Dich von der BRD ganz abmelden und komplett neu starten
solltest:
https://www.bing.com/videos/search?q=t%c3%a4uschung+die+juristische+pers
on&&view=detail&mid=51FB6ADAEF6891AC350A51FB6ADAEF6891AC350A&F
ORM=VRDGAR

1. Donald Trump hat sein Wahlversprechen für Amerika eingehalten, hier die
7 Punkte mit vollem Erfolg umgesetzt:
https://wissenschaft3000.wordpress.com/2017/12/26/7-weihnachtsgeschenkevon-donald-trump-in-2017/
2. PlasmaParasiten, neue Parasiten durch elektronische Geräte, Chemtrail,
vergiftetes Trinkwasser, Bio-Lebensmittel, Rohkost usw…übernehmen die
Steuerung unseres Nervensystems und Körpers…meine Empfehlung IWES,
STROMES; Seelenhüter und Absichten für Deine DNS Reinigung, wie bei
SilvesterVeranstaltung:
„RefragmentierungsAbsichten“ für die Selenfrequenz sind ab sofort im Shop
bestellbar!
http://transinformation.net/kleinere-negative-plasma-wesenheiten/
hier nur einige Beweisfotos von einer Kundin, die derzeit schwer krank ist

3. NewCageSchweinereien Aufdeckungen enden nicht,
http://bewusstseinsreise.net/signatur-taeuschung/
…bitte vor allem weiter unten in der Homepage genau hinsehen, es ist nicht alles
so…warum vor allem hat sie nichts über die 3 Art von Erdbewohnern heraus
gefunden, die Dracos.. denn diese kontrollieren sie….und warum?:
Das indische Om ist wie immer gewarnt wurde von mir, ist auch dafür gedacht:
http://lunaterramartis.com/2016/12/26/om-als-energielieferant-fuerausserirdische-hybriden/

4. Matrix Ausstieg genau erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=RGkBxjBs3ZQ

5. Überwachung:👁 auch in unserem Hauses durch Geheimdienste…daher
hier….Wie Du dich vor der Kontrolle durch den RFID-CHIP schützen kannst!
NWO:
https://www.youtube.com/watch?v=doZhsvD9zzY
https://www.youtube.com/watch?v=Q239PaidA6k
https://www.youtube.com/watch?v=K_n_mbcw3DE

6. Infos an die Kinder und Jugend mit Seelen, die wichtigsten Botschaften
sind die letzten vier Aufforderungen, alles andere können wir leider nicht
mehr aufhalten und einiges ist auch nicht vorteilhaft wie dort dargestellt:
https://www.youtube.com/watch?v=s96FzpIesqY&feature=youtu.be&app=deskt
op

7. Die wohl wichtigsten WakeUp Lieder im coolen CountryStyle (Luftblasen bei
Spaceausflügen usw..):
https://www.youtube.com/watch?v=BJZ9sqvH9dY
https://www.youtube.com/watch?v=yyUrw8TJDHM
https://www.youtube.com/watch?v=PLjMH2UZmBI

8. Elbenaufruf, nach Hause zu gehen…7 Mio Aufrufe!!!
https://www.youtube.com/watch?v=zOvsyamoEDg

Dieser Weg wird kein leichter sein:
https://www.youtube.com/watch?v=_79TWWS4wsE&feature=youtu.be&t=85

Freiheit , wie wahr doch Marius schon damals die Freimaurerlogen erkannt hat,
bis zum Papst und zum Wächter der Nachbarn hin:
https://www.youtube.com/watch?v=zBk6KWfJ_X4

Kristallkinder helfen nun wo sie können:
https://www.youtube.com/watch?v=oOKoFYYT7yE

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 )

