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RICHTIGSTELLUNG zu Michael Vogt & Oleg Lohnes
Auf Grund der Vorwürfe von Prof, M. Vogt, ihn und Oleg Lohnes verleumdet zu haben, nehme ich
Jenny Solaria Delfini hierzu mit meiner Richtigstellung öffentlich dazu Stellung:
1. Vorwurf: „M.Vogt sei schwarzmagisch besetzt und seiner Seele beraubt worden“
Sollte ich dieses oder ähnliches, was vielleicht auch nur individuell interpretiert worden ist in die
Welt gesetzt haben, so widerrufe ich das hiermit öffentlich. Und entschuldige mich bei Michael
Vogt und Oleg Lohnes. Ich wollte ihnen weder Schaden zufügen noch zu irgendwas Negativen
beschuldigen. Für mich ist Oleg L. ein großer GeistHeiler und ich freue mich, dass Michael V.
durch diese geistheilerischen Fähigkeiten von Oleg L. am Leben ist und nun wieder seiner
wertvollen Arbeit im Querdenken TV nachgehen kann.
2. Vorwurf: „ich hätte meinen SeminarTeilnehmern schon seit Monaten untersagt, die Namen von
Oleg L. und M. Vogts auszusprechen.“
Ich kann mich in keinster Weise an so eine Anweisung erinnern, dass SeminarTeilnehmer nicht
über Michael Vogt oder andere reden dürften. Ich wüsste auch nicht wieso? Wir geben
Unabhängigkeitsseminare in denen jeder Teilnehmer selbst entscheiden kann, was er tun/sagen
oder nicht sagen will (vor, während und nach den Seminaren). Meine Aussagen sollten stets
neutral empfangen und individuell von jedem für sich selber angepasst werden. Ich beende meine
Seminare stets: „Glaubt immer Euren Gefühlen, mehr als allen anderen und auch mehr als mir“
Wenn jedoch auch hier einige Seminarteilnehmer durch Selbstinterpretation etwas anders
verstanden haben wollen, dann entschuldige ich mich auch dafür und widerrufe es hiermit.
3. Unabhängig zu den beiden o.g. Punkten, möchte ich allgemein gleich für die Öffentlichkeit
klarstellen, was meine Auffassung zu „schwarzmagisch“ bedeutet und was in den Seminaren von
mir gemeint war:
Wenn das Wort „schwarzmagisch“ in meinen Seminaren genannt wird, dann bedeutet dies für
mich persönlich, dass es sich bei schwarzmagischen Angriffen um Energieabzug handelt und
nichts anderes. So wird es im Seminar auch erklärt, egal wie andere Leute im Internet den Begriff
verschiedentlich für sich definieren
Besetzungen können übrigens kurzzeitig auftreten, aber auch längerfristig bleiben. Das heißt aber
nicht, dass diese dauerhaft sein müssen.
Schwarzmagische Besetzungen sind also für mich, definiert als energetische Besetzungen,
Installationen, Programme u.a. Also Installationen, die Energie abziehen. Nicht mehr und nicht
weniger. Aus meiner Sicht sind wir alle und da meine ich jeden Menschen, durch Kontakt mit der
Matrix/Leuten/Programmen immer mal mehr oder weniger „besetzt“. Denn wo aus dem Körper
etwas hinaus geht, da muss auch etwas wieder hinein, um den Körper in seiner energetischen
Gesamtheit zu erhalten.
Entscheidend ist daher die selbständige & regelmäßige energetische Reinigung eines jeden selbst
von seinen eigenen Besetzungen und die gleichzeitige Rückholung der eigenen Seelenanteile.
Denn der Körper ist wie ein volles Gefäß, wenn die Seele hinaus geht, gehen „Besetzungen“ rein
und wenn man Besetzungen entfernt, müssen wieder Seelenanteile zurückgeholt werden.
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