InfoBlatt September 2018
Jetzt!!! SILVESTERNACHT buchen im UNGARNCamp!!!
JAHRESwechsel mit neuestens Infos zur energetischen weltweiten
Situation und die Aufgabe der Seelen in dieser ZEIT, CLEARING und
ERSTE-HILFE-PAKETEN bei Hybridisierungsversuchen Deiner
Selbst…etc…

Liebe Dich befreiende Seele,

auf Grund der derzeitigen Situation und auch extreme Belastungen weltweit für alle
beseelten…heute einige Informationen von mir, für Dich zur Überprüfung und evtl.
nur zum Verständnis dessen, warum gerade jetzt evtl einige Dinge in Dein Leben
treten.
Die Astralebene ist derzeit komplett dicht mit vor allem den GRAUEN und deren
Implantaten, bzw. finden massiv Entführungen statt (bitte Absichten sprechen und
jegl. Zustimmung verneinen), deren Dämonen und teuflischen Seelen, neben vielen
anderen niederen energetischen Wesenheiten. Die NEW©AgeSzene, sowie auch die
vermeindlichen revolutionären Gemeinschaften, produzieren gerade soviele FAKENEWS, dass sich die Balken biegen…dem eingeschlossen natürlich die globale
MainstreamPOLITIK! Und ich kann nicht weiter zusehen und Teil davon werden,
euch alles schön zu reden, was hier gerade passiert…Zum einen habe ich in den
letzten Monaten versucht euch optimistisch zu stimmen, doch mein Innersterstes
spürt die Lügen, dass es kaum auszuhalten ist! Nichts da draußen sieht nach einer
positiven Kehrtwende aus…also von außen wird eine HILFE nicht zu erwarten
sein…Sie und ihre beauftragten Whistleblower reden euch nur schön in den „ALLESIST-GUT-SCHLAF“ NewCAGE eben…doch nebenbei zu diesen
Ablenkungsmanövern zieht sich das FELD für die Seelen immer weiter zu…
IHR SEELEN da draußen, ihr seid in großer GEFAHR…wir müssen viel
mehr für die innere Einheit tun denn je…sonst schlaft ihr EIN!!!!!

Folgende Symptome der derzeit weiterhin aktiven Hybridisierung hast Du evtl.
schon bei Dir und Bekannten wahrgenommen:
- zunehmend schwere Gemütszustände
- bis hin zu Gedanken der absoluten Sinnlosigkeit, des TODES einfach von allem
- grauer Gedankenschleier Tag ein und aus…
- kaum noch freies Lachen oder unbeschwerte Glückseligkeit, auch nicht an
freien TAGEN, viele schauen ihre Kinder lieblos an oder geben ihnen HANDYS
- extremes Vergessen von schönen Erinnerungen, fast bis zur Bewusstlosigkeit
und Zweifel, dass es noch LIEBE gibt, oder Du sie jemals erfahren hast
- STREIT bei Kleinigkeiten und Unnachgiebigkeit, selbstzerstörende Gedanken
und TATEN, wie geistesabwesend und schwer besetzt
- dahinvegetieren geistig, wie vollgedröhnt und vergiftetem Bewusstsein,
arbeiten man nur noch ab und am liebsten an elektronischen Geräten. Natur
und Hobbys sind uninteressant geworden, außer Du hast Kinder oder TIERE,
diese lenken extrem ab und erinnern uns…
- Erschöpfung, körperliches zunehmendes Unwohlsein und Übersäuerung,
geschwächte Lebendfreude und -KRAFT, zunehmende Krankheiten bei
Kindern und jungen Menschen, besonders nervliches LEIDEN
- Fast jeder Bürger starrt nur noch auf sein Handy(PC)…die Bilder von unseren
Eindrücken auf vielen Flughäfen sind schockierend! Familien, wie auch Paare
oder Einsiedler haben nur noch einen Schatz und eine Blickrichtung: auf ihre
SMARTPHONES oder HANDYs!!!!
- schon kleine Kinder im Alter unter 10 Jahre, sprechen untereinander Texte wie
wortwörtlich zitiert Sommercamp in UNGARN, deutsche Schulkinder
2.Klasse:
„Oh man..es ist schon schön hier im INLINA-KINDERCAmp…aber ehrlich
gesagt…. mir fehlt mein HANDY und meine PORNOS…!“
MAL ehrlich, was ist da draußen eigentlich los? Gibt es bald keine normalen
Menschen/Kinder mehr?? Vielleicht sind wir alt geworden und wollen die
Vergangenheit mit allen Mitteln aufrechthalten und ich komme mir schon vor, wie
viele ältere Leute früher über uns als Jugendliche gesprochen haben: „Was ist nur
mit der Jugend los…keine Moral mehr…keine Werte mehr und kein Respekt mehr
vor dem Alter…etc..“ Doch was würden sie jetzt sagen?

Sollten wir loslassen um in die Zukunft gehen zu können? Oder sind wir die
UNCOOLEN? Die mit der sexistischen perversen Transvestiten-Gesellschaft usw.
einfach nicht mitgehen wollen? Ist es nicht mehr aufzuhalten??
Meine Meinung ist: Es ist nicht mehr aufzuhalten! Denn schon die neuen Kinder
(was die Masse ist) werden so groß und kennen es nicht mehr anders… für uns gilt es
LOSLZULASSEN und dorthin zu gehen, wo es andere Werte gibt…die den Menschen
früher wichtig wahren…
Die Hybridisierung verursacht eine derartige ENTWEIHUNG unsere Seelen, dass
sich diese derzeit massiv aus unseren Körpern und dem Geist zurückziehen! Auch
ich muss oft schon am Morgen länger als früher in den SEELENRAUM gehen, da ich
meine schweren Gesichtszüge auffällig wahrnehme und mich wundere, wo unsere
Leichtigkeit und grundlose Freude geblieben ist!? Das sind alles Qualitäten unserer
BESEELUNG, die wir nun teuer eingetauscht haben für die Technik und eine KIgesteuerte WELT! Und die Folgen der Chemtrails, die wir tgl in unserem Garten in
Ungarn und DE und in Wasserstellen als rotbraune Ablagerungen finden können.
Ich kann nicht mal sagen, dass es hier in Costa RICA einfacher wird…denn auch hier
sind Sendemasten und die KI und HANDY bereits aktiv, noch keine Chemtrails.
Doch die Masse der Menschen hier, ist beseelter und lebt einen einfach TRAUM…wo
kaum Materie vorhanden ist…somit sind die Grundlagen zur Wiederherstellung der
Seelenführung hier wesentlich einfacher. Es gibt noch keine Schulgesetze wo der PC
zur Ausstattung eines Schülers gehört…wie in DE gerade durchgesetzt.
Noch ist Sommer, doch der HERBST kommt! Neben den vielen Mind
Controllwaffen und es wird „Dunkelgrau“, das kann ich bereits spüren…ich hoffe es
wird anders…wie immer…stirbt die Hoffnung zuletzt.
Dazu werde ich demnächst Videos zu Seelen, Hybriden und TeilHybriden,
Alleinheitsmenschen (derzeit neben den Energiesystemen und Seelenhüter extrem
wichtig) geben…und es wird neue Absichten im Shop geben! Gerne könnt ihr
weiterhin im POSITIVForum neue Erfahrungen senden…es gibt kaum noch positive
Rückmeldungen eurerseits...leider…

1. Hopi Prophezeihungen und warum Du im Dschungel wie ein Indianer leben
solltest:
https://www.youtube.com/watch?v=L7yoSVLcqms

2. KOKI Indianer, leben in Kolumbien, in weißen Gewändern und runden
Häusern…kommt euch das bekannt vor?? Gut sie essen Kokainblätter, was wir nicht
empfehlen…aber es gibt sicher anderes abzugucken…😊
Mit dem neuen INLINA Camp in Costa Rica ab 2019 werden wir vielleicht die
moderneren KOKIS? :
https://www.youtube.com/watch?v=NhhByi-abTM

3. Matrix und die Wahrheit:
https://www.youtube.com/watch?v=59fp3Fck2z4
https://www.youtube.com/watch?v=2OZkzJHfARU
https://www.youtube.com/watch?v=ZjoBxoUWBzw
https://www.youtube.com/watch?v=3aWpcR7oj9Y

4. FBI bestätigt, dass auf der Erde Aliens unter uns leben sollen:
https://www.youtube.com/watch?v=W5fWEeRKm2Y

5. Forscher an ALIENImplanten getötet?:
https://www.youtube.com/watch?v=Se5DkifWMDE
6. wieder ist eine Seele in ihre Kreativität zurückgegangen und daher möchte ich
euch einfach einen lieben Kunden von uns empfehlen, der zum POET wurde nach
einigen unserer Seminare, um ihn auf seinem Weg zu unterstützen:
http://www.cosmicadventure.eu/schriften.html
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

