NewsLetter Juni 2017

Liebe erwachende Seele,
was genau passiert gerade seit Anfang des Jahres besonders extrem? Ich
beobachte schon seit Jahren diese Tendenzen und versuche an einzelnen
Menschen und Stars. Vor allem auch Stars der NewCageszene zu
erfassen? Habt Ihr es auch bemerkt, das:
- viel mehr schwarz getragen wird
- die Menschen oberflächlicher emotional sind bzw. gar nicht mehr tief
berührbar
- alle Vergessen extrem schnell, was gestern noch war oder eben….
- alles wird eher in oberflächlichen Mentalgesprächen(EgoWorten),
Begrüßungen und Programmen besprochen
- man sich kaum noch traut Mitmenschen auf der Straße oder in den
Geschäften anzusprechen, weil sie extrem aggressiv reagieren bzw. total
überfordert sind mit der Liebesschwingung und persönlichen
Aufmerksamkeit die Du ihnen entgegenbringst
- sie total gestresst und genervt sind von allem und sich nur noch auf
einfachste Dinge in ihrem Leben konzentrieren können, da sie alles
andere maßlos überfordert
- sie emotional total labil, bis hin zu aggressiv ohne wirklichen
Hintergrund sind. Schlechte Laune, Unzufriedenheit unbegründet
Pessimismus an den Tag bringen, bewusst Streit angefangen wird….
- eine TotalEgalStimmung angestrebt wird oder ein extensives
AntiKampfprogramm weltpolitisch erzeugt wird, übertriebene Angst,
Mangelbewusstsein, Hass auf Politik und führende Personen, Zweifel

und mangelndes Urvertrauen in alles….also Endzeitstimmung
aufgekommen ist? etc….
Ich könnte noch mehr schreiben, aber Du wirst es selbst sehen, wenn ihr
wieder hinguckt. Ich bekomme mit das viele Menschen in einer inneren
Traumwelt gefangen sind und einfach nicht mehr realistisch hinsehen wo
wir uns gegenseitig hintreiben. In eine oberflächliche, emotional
abgestumpft „Alles ist Gut Welt“, die aber nur mental glücklich macht.
Innerlich sogar Leere in den Augen zu sehen ist!!!Hängende Schultern
oder herziehendes Gelächter von Jugendlichen, die jegliche Achtung du
emotionale Intelligenz ihren MitSeelen verloren haben. Sonnenbrillen
werden nur beim kleinsten Ansatz von Sonne aufgesetzt und das Handy
oder Internet rückte in den Vordergrund des Lebensplanes…
Wo sind die Menschen nur hingekommen und was passiert gerade mit
dem gesamten deutschsprachigen Raum?
Nanochips ist das Stichwort. Diese wurden zwar schon seit
Jahrzehnten über Chemtrailcocktails verteilt, Nahrungsmittel,
Leitungswasser, elektronische Geräte, die neuen Geldscheine,
Impfungen, Mitmenschen etc..in die Körper….. der Menschen
gebracht…doch was jetzt auf die Menschen für ein Giftcocktail einwirkt
ist scheinbar die Härte die uns nun endlich gefügig macht. Ob nun noch
HAARP, Elfwellen, WLan, Iphones, Smartphones/-TV, Scalarwellen,
radioaktive Strahlungen, akustische Waffensystem, MindControl , Cern
etc. dazukommen spielt jetzt kaum noch eine Rolle, denn eas ich
entdeckt habe macht mich sprach-du atemlos….
Die Nanochips scheinen aktiviert worden zu sein, die schon lange von
Deinem Immunsystem nicht mal entdeckt wurden, sie sind zu
klein…wenn Du es beobachtet hast, bekommen viele Menschen immer
mehr Leberflecke, Hautirritationen, Furunkel, Warzen, Kopfzysten,
Fisteln, Petechien, silberne Fäden die aus der Haut wachsen etc…aber
das ist nicht das Wesentliche. Anfang des Jahres gab es dieses extrem
Virus (VogelgrippeVirus) der vielen Menschen die eben noch stabil
gesund waren zu schaffen gemacht hat und sie für Wochen aus dem
Leben gerissen hat, oder sie sogar daran gestorben sind! Das ist keine
Resonanz, denn ich Autoren, Medien, einfache Menschen oder Spiris
absprach es gab viele Bereiche wo Menschen davon betroffen waren.

Kurzum, es wurden die Nanochips durch diesen Virus (Viren als
Lebensform gibt es nicht- diese sind nur ModulationsProgramme der
Matrix „Under the Dome“) in den menschlichen Körpern aktiviert! Im
gesamten deutschsprachigen Raum! Diese Nanochips sind darauf
programmiert hochschwingende Herzfrequenzen im System des
Menschen anzusiedeln und auszuschalten bzw. durch das senden
niederer WellenlängenFrequenzen (1-100Hz) den Organismus zu
schwächen. Somit fand ich die meisten Ansiedlungen der Nanochips im
Herzbereich der Menschen oder auf der Zirbeldrüse (Stirnbereich, Kopf).
Diese Chips ziehen nun schon Tag für Tag seitdem die Lebensenergie ab,
indem unsere RNS an die DNS keine Informationen mehr senden kann,
denn die Energie ist zu schwach und somit die DNS geschwächt wird und
sich nicht mehr zusammensetzen kann wie in ihrer Ordnung, Folge ist,
der 5.D. Körper (Astralkörper, Emotionalkörper) fällt zusammen und
somit die Brücke zur Seele du höheren Bewusstseinsanteilen wird
eingerissen. Manipulation kann beginnen. Nun hat der Mensch sowas
wie Notfallaggregate die darauf anspringen. Und dieses ist unser
Überlebensinstinkthirn, das Kleinhirn bekannt auch als Reptiliengehirn.
Damit ist das Bewusstsein auf Überleben geschaltet und alles andere
wird abgestoßen. Nun beginnt die Formwandlung des
Menschen!!! Immer mehr Augen, werden Reptilienaugen (Schlitze als
Pupille), Emotionalkörper weg, kaltherzig, mental ohne Lebensfreud du
Kreativität, Aura ist weg und die neue Hybridrasse entsteht!!
Erst wird diese Versuchsreihe in Deutschland gestartet, also läuft gerade,
und deutschspracher Raum, dann soll es auch in anderen Gebieten vor
allem Nordamerika, wo sich noch viele beseelte Menschen befinden
weitergeführt werden bis alle Menschen einheitliche lenkbar sind und
keine Fragen mehr stellen…wir sollen langsame vergessen und dann
dann eines Morgens erwachst Du und weißt nicht mal mehr was gestern
war. Erinnerst Dich nicht mehr an Liebe o.ä…..nur noch Überleben ist da
Ziel…vom Mensch zum TIER!
Ich kann schon eure Gedanken hören….: „na, toll jetzt macht mir Jenny
auch noch Angst, kann sie nicht was positives schreiben…es gibt eh
genug neg. Schlagzeilen…etc..“

Sorry Leute ich kann kaum noch zur Ruhe kommen, weil es mich
aufbringt was hier gerade vor unseren Augen abgeht!! Du keiner bemerkt
es scheinbar…soll ich das so tun als wenn alles supi ist??
Ihr wisst, dass ich in den Seminaren euch ganz ehrlich gesagt habe, dass
wir keine Angst haben müssen und wer beseelt ist sowieso nicht. Nun
also brauchst Du daher auch keine Angst haben…Du wirst unversehrt
bleiben!!! Es geht mir hier um unsere Mitseelen, Familien, Freunde ,
Bekannte, Menschen die so bemüht waren den Sprung zu schaffen….sie
werden einfach verwandelt du wir müsse zugucken. Nun in ein paar
Jahren wirst Du Dich nicht mal mehr unter MenschTieren bewegen
wollen…also ich empfehle ein Haus mit ALLEINlage! Denn das was jetzt
auf uns zukommen kann wird so dunkel…do traurig…das willst Du nicht
miterleben.. klar sie hatten alle die Chance…wir sind durch…aber wie
glücklich sind wir darüber wenn so viele noch bleiben und wir ihnen
nicht mehr in Erinnerung bleiben? Ok, sie haben ihr IPhone (Trost)aber
gibt es nicht doch noch eine Möglichkeit??
Natürlich, es gibt sie immer! Ich schreibe seit Dez.Newsletter und
Interviews mit Michel da fordere ich euch zu mehr Mitgefühl und Liebe
auf…..seht den Menschen in die Augen, holt sie in ihren Emotionalkörper
zurück, erinnert sie wer sie sind!!! Und dazu braucht ihr keine Seminare
geben, im Alltag sie darauf hinweise du unterstützen…Ihnen vergebe,
wenn sie aggressiv sind zu labil…sie sind MIND Control und bekommen
geklonte Emotionen und gefacte Gedanken!!!
Du zweite Möglichkeit, erhöhe einfach für Dich Deine Lebensqualität,
egal wo auf der Erde…aber irgendwo sei du werde glücklich du halte
diese LIEBE!! Schaffe Dir ein ZU hause an dem Deine Seele mit Dir eins
werden und sein kann!!! Du erhöhe somit die Schwingungsfelder der
Erde!!!
Und drittens, bitte sprich für Dich und Deine Lieben…tgl Absichten ,
reinigt euch von den Nanochips und reinigt auch mehr denn je…passend
dazu meine neue CD Vol 2 und als ob wir es wussten……folgende
wissenschaftliche Erkenntnis…..Vogelgrippevieren sind so resistent, das
kein Mittel sie aufhalten konnte…außer eine Sache….und das ist ESSIG!
Sie gehen kaputt du vertragen es absolut nicht! Und nun darfst Du raten,
warum ich euch schon seit letztem Jahr empfehle Frosch-Essigreiniger
für die Körperpflege du Haarwäsche zu verwenden!!:-) Wie gesagt…wir

wisse alles schon…wir sind auf dieser Zeitlinie in der Vergangenheit und
haben alles schon erlebt du durchgespielt….nur nicht zu einem positiven
Ende….deshalb ein neuer Versuch denn wir geben uns niemals auf!!!!

2. Spirituelle Spezialisten kommen als getarnte MatrixWächter auf euch
zu. Ein Medium als HausreinigungsSpezialistin getarnt, löschte IWES bei
Hausreinigung versehentlich….Energie am Haus war so neg,. wie nach
einem Krieg…das nennt sich energetische Hausreinigung? Teilnehmer,
die selbstermächtigt waren nach den Seminaren landen wieder auf der
dem Behandlungsstuhl bei Therapeuten warum? Geistheiler wollen mehr
können und sehen mit Hilfe der Schlangenenergie (Archonten)
Lebensabschnitte des Klienten und leiten ihn dann fehl, weil sie selbst
ferngesteuert sind! Vertraue Niemanden mehr, nur Dir selbst und mache
Dich unabhängig!!Ermächtige Dich am besten beim 7 Tagesseminar….ich
werde in jedem Seminar unser Alleinheit helfen mit Dir gemeinsam!!!
3. wichtiges Interview mit vielen aktuellen Infos für unser Bewusstsein
und fast 80% Wahrheitsgehalt!! Vorsicht ich empfehle nicht das
russische RNS Gerät, da ich mir sicher bin, es fixiert die DNS/RNS und
eine Weiterentwicklung ist nicht mehr möglich. Liebesschwingung und
Seelenkommunikation hilft wirklich individuell, aber dennoch
sehenswert:
http://quer-denken.tv/mind-control-schutz-vor-manipulationen-undnegativen-einwirkungen/
4. endlich habe ich einen positiven Kanditaten für meine white List
gefunden! Du ich freue mich so, dass er diese wertvolle Arbeit für unserer
Alleinheit neben mir macht…natürlich sind einige seiner Themen noch
OldAge, und er arbeitet mit Jesus/Engeln…aber ich habe seit langem
keinen Heiler (HP) gesehen, der mit so viel SEELE und reiner Seele
unterwegs zurück zu unserer Alleinheit ist und die Menschen so tief
berühren kann....Ja er verwendet sogar dieselben Worte….bedenke aber
auch, „bleib souverän“!…..Lerne ihn nur zu fühlen und zu
kommunizieren…dann verstehst Du ihn am besten und wisse, das auch
er viele Dinge der Matrix noch nicht entdeckt hat auch nicht für
sich…aber an der Stelle wo der stehengeblieben ist , ist er eine riesige und
unverzichtbare HILFE!!

Danke dafür, dass es ihn gibt: Gerhard Vester

Was genau passiert in der Antarktis?
https://www.youtube.com/watch?v=3jhGvDeLaII

So verbleiben wir mit vereinter Kraft in Liebe & Dankbarkeit für
unsere Alleinheit & begrüßen stets die Urliebe in Euch!

Bis gleich 
Jenny Solaria & Thomy Sun Solary

