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– Offenlegung Teil 7...  Fortsetzung - Geschehnisse seit 08. Mai 2020

Die  kurzen  Zeiträume  zwischen  den  Newsletter  von  mittlerweile  1  Woche
geschieht eher unfreiwillig.  Zum einen wäre ein einziger Newsletter pro Monat
mittlerweile  60  Seiten  lang  –  wer  hat  soviel  Zeit?  Zum  anderen  sind
Schwerpunkte nach Themen sortiert leichter verdaulich. Es geschieht einfach
zu  viel  Wichtiges.  Keine  Bange  dieser  ist  nicht  lang,  es  sind  viele  Bilder
enthalten.
Die Themen sollen objektive Information bieten, damit du dir selbst ein Bild
machen kannst. Alles weitere schreibe ich, um dir Hilfe zu bieten, Trost und
Unterstützung.  Einige haben den letzten Newsletter, der aufheitern sollte, was
dringend nötig war, erst gar nicht weitergelesen. Warum? Weil sie bereits in
den ersten Sätzen über ihre eigene Voreingenommenheit gestolpert sind. Und
so kamen dann Ansagen wie: 'das macht mir Angst, ich lese die Newsletter
nicht mehr'. Abbestellt und vom Verteiler nehmen, haben sie sich aber nicht.  
Ich  denke,  mir  sind  die  Anzahl  der  vielen  Newslettern  im  April  und  Mai
vergeben.  Sie  waren  mir  alle  wichtig,  und  kamen  exakt  zum  richtigen
Zeitpunkt,  wie  viele  dankende  Rückmeldungen  aus  aller  Welt  zeigen.  Ich
bemühe mich sobald möglich, wieder auf einen einzigen Newsletter je Monat
zu reduzieren, was  auch daran liegt, dass ich wegen der Energien jetzt mehr
Ruhezeiten benötige. Wöchentliche Updates sind daher derzeit nicht möglich.
Auch wenn Du dir keinen einzigen der im Folgenden aufgeführten Links näher
anschaust, höre Dir bitte auf jeden Fall diese 39 Minuten von Eva Hermann an
https://youtu.be/ejDbRvXqf20   um zu verstehen, wie es jetzt um deine Rente,
Sozialversicherungen usw. steht.

Was ist Q ?   
Es gibt immer noch einige, die nicht wissen, was Q ist. Hier die Aufklärung
dazu.

Q anon ist keine Gewalt- und Hass-Rede.
Q ist Patriotismus. 
Q zeigt den Menschen wo sie hinsehen müssen: auf die korrupten Personen,
die Verbrechen begangen haben, Hochverrat, die unser Land zum Schlechten
verändern  wollen,  die  Leute,  die  Verbrechen  gegen  die  Menschlichkeit
begangen haben und Staatsgeheimnisse an andere Länder verkauft haben. 
Die Q Bewegung regt die Menschen zum Selbstdenken an, zum Recherchieren
und Überprüfen. Damit sie die Zusammenhänge selbst erkennen und sich ein
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eigenes Urteil bilden.  
Das ist Q.
Und deswegen haben sie (die Betrüger, Verbrecher, Landesverräter) Angst vor
uns. Sie können keine selbst denkenden Menschen gebrauchen in ihrer neuen
Weltordnung.

Das die öffentlichen Medien lügen, wurde nun bewiesen. Die teilnehmenden
Ärzte, Krankenschwestern und Koordinatoren haben ausgesagt dass CBS News
ihnen  genaue  Ansagen  machte,  wie  alles  inszeniert  sein  muss,  damit  das
Bildmaterial möglichst Panik und Angst verbreitet. Einer war so schlau und hat
alles  mitsamt  der  Ansagen  der  CBS Nachrichtenleute  aufgenommen!  Darin
kannst du sehen und hören, wie sie Anweisungen geben und alles gestellt wird.
Hier  der  Beitrag,  veröffentlicht  von Projekt  Veritas  (auf  Deutsch  'Wahrheits
Projekt'), den ich über Sky News Australien finden konnte, da er überall sonst
bereits von der K.I. im Internet zensiert wurde.  Sender CBS erwischt, wie
er  falsche  Meldungen  zum  Koronavirus  aufnimmt.
https://youtu.be/3BUBTtUTOII
CBS caught broadcasting 'fake news on the coronavirus'   

Auch findet sich ein 2o Min. Video einer Krankenschwester in New York City, die
dazu aussagt. (Edge of Wonder vom 11. Mai 2020)  Anzumerken ist dazu noch,
dass  viele  Krankenschwestern  in  den  USA  gerade  'Selbstmord'  begehen.
Weitere  Nachforschungen  scheinen  allerdings  zu  ergeben,  dass  es  sich  um
Auftragsmorde handelt, gegen Personal welches die Wahrheit veröffentlicht hat
oder kurz davor stand die Wahrheit zu berichten.  In medizinischen Kreisen
geht daher die Angst um.

8.  Mai  2020  Handelsblatt  -  Schäuble  sieht  Fortbestand  des  Euro  in
Gefahr durch EZB-Urteil. Ex-Bundesfinanzminister Schäuble fürchtet nach dem
Karlsruher Urteil um den Euro.  (hierzu gab es am 11. & 17. Mai weitere Info)
https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/urteil-zu-anleihekaeufen-schaeuble-
sieht-fortbestand-des-euro-durch-ezb-urteil-in-gefahr/25812782.html?
utm_source=pocket-newtab&ticket=ST-1689077-JgYDvzAQ7EHlAxnodK0J-ap6

Am 8. Mai 2020 morgens kurz nach 9 Uhr war ich mit dem Auto unterwegs.
Als ich hinter Schwäbisch Hall Richtung Süden herumkurve, sehe ich, als ich an
einer  Kreuzung anhalte,  in  Luftrichtung Stuttgart  zwei  große Qs  sehr  hoch
oben in den strahlend blauen Himmel gesprüht (Germanium). Ein Q normal
'geschrieben', das andere Spiegelverkehrt. Die Flieger haben sogar so mit dem
Sprühen ausgesetzt, um einen präzisen Strich ins Q 'zu
schreiben'. Da ich keine Kamera habe und auch mein
altes Mobiltelefon keine solche Funktion besitzt, rief ich
sofort  Freunde an,  um ein Foto zu erhalten.   Da die
meisten  weiter  weg  wohnen,  haben  sie  es  entweder
trotz der Höhe nicht sehen können bzw. hatten auch
keine Kamera bereit. Die Luftströmungen in der Höhe
waren  an  dem  Morgen  offenbar  recht  stark  und  so
waren die Qs ab 10 Uhr nicht mehr zu sehen. Alles was
davon  noch  übrig  war,  war  einer  der  Q-Striche  mit
einem Rest vom O, was dann durch die Verwehung wie
ein Engel mit ausgebreiteten Schwingen wirkte.
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Sonntag 10. Mai 2020 
SPIEGEL-ONLINE  berichtet  unter  dem  Titel  'Das  Ende  der
Kanzlerindemokratie', dass Frau Merkel bereits am Mittwoch 6. Mai 2020 auf
der Ministerpräsidenten-Konferenz mit ihrem Rücktritt gedroht hat. 
Warum wurde das nicht angenommen? (siehe Anhang)

RAI3, Italien und France 24, Frankreich - beides öffentlich rechtliche Sender -
berichten  seit  10.  Mai  2020  zum ersten  mal  kritisch  zu  den  Themen.  Die
Massenmedien dort scheinen dem Drang der Bevölkerung nach der Wahrheit
nachzugeben. 
Rai  3  https://www.raiplay.it/video/2020/05/Report---Disorganizzazione-mondiale-
00b8e61e-098e-4be8-a083-4e61778fcdb1.html questions WHO and race for vacines.
Its the first serious opposition to the situation in Italy.
France 24  https://youtu.be/MNM833K22LM   Bill Gates continues work of Monsanto

Sonntag 10. Mai 2020  Medienschlagzeile auf allen Nachrichtenkanälen von
Tagesschau bis N-TV: 'Bischöfe verbreiten Verschwörungstheorie'.    
Du  erinnerst  dich?  Im  letzten  Newsletter  hatte  ich  den  2  seitigen  Brief
besorgter Kirchen'hirten' wörtlich zitiert?  In dem Schreiben steht weder eine
Theorie noch Verschwörung,  sondern Fakten und die Sorge der 'Hirten'  mit
ihrer Forderung an alle Regierungen wieder Gottesdienste abhalten zu dürfen.
Vielleicht  haben  die  Massenmedien  ihre  Schlagzeile  an  den  enthaltenen
Bibelzitaten  festgemacht?   Da  wird  Jesus  zitiert,  der  von  'Finsternis'  'dem
Bösen'  und  'zertreten  der  Schlange'  spricht.  Sind  die  Journalisten  und
Redakteure der Massenmedien nicht nur Lügner sondern enttarnen sich gerade
als Anti-Christen, die Jesus als Verschwörungstheoretiker bezeichnen?
Immerhin hat Jesus über Dinge in der fernen Zukunft Aussagen gemacht.

Montag 11. Mai 2020 -  Erdbeben im Vatikan...!  Hier ab sofort genauer
hinschauen. Der DUMB in 10 km Tiefe ist zerstört. Es wurden antike satanische
Dinge zerstört.

Kurz noch eine Antwort zu einer Frage bezüglich der Erdbebenbeobachtungen.
Bei  normalen geologische Erdbeben ist  der  Ablauf  wie folgt:  starkes Beben
gefolgt von kleineren.  Künstliche Beben (Mini-Nukes) ein einziges Beben ohne
Nachbeben oder kleines Beben gefolgt von mindestens einem stärkeren.
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Die Höhlensysteme des Deep State auf dem gesamten Globus hätten geflutet
werden  können.  Dies  hätte  jedoch  zu  einem  Absinken  der  Weltmeere  um
mehrere Meter geführt und in Folge zu einer Eiszeit, da die Meeresströme (z.B.
der  Golfstrom) unterbrochen würden.  Der Einfluss auf  das gesamte globale
Klima  wäre  unabsehbar.  Daher  musste  gezielt  in  die  Tunnelsysteme
hineingegangen werden. Es kann jedoch sein, das zukünftig Teilbereiche der
riesigen Tunnelanlagen geflutet werden.  
Leider werden etliche Menschen weiter den manipulativen Fernsehnachrichten
glauben und systemkonform weiter deren Lügen als Wahrheit predigen, da sie
seit  Jahrzehnten  von  den  Medien  'erzogen'  (manipuliert)  wurden.
Selbstkritisch diese Manipulation zu erkennen, sind sie nicht in der Lage. ( Ihr
Erwachen wird brutal sein.) Das Ergebnis ?  
Was die Politik und Medien gerade betreiben, ist ein Aufhetzen und
Unruhestiften in der Bevölkerung um maximalen Schaden entstehen zu
lassen. So sehr dass dies ebenfalls den Kirchen Sorge bereitet und sie
Politiker  und  Medien  zur  Wahrheit  auffordern. Offenbar  agieren  die
Massenmedien gemäß der Kriegstaktik 'wenn du unterlegen bist und mit
deinen Aktionen nicht mehr überzeugen kannst, verwirre und irritiere
den Gegner'. Doch auch das wird vielen Menschen zum Aufwachen verhelfen,
da  sie  nun  von  Aspekten  der  Menschheit  erfahren,  die  sie  bislang  nicht
kannten. Sie werden Fragen stellen.
Was die Massenmedien tun, führt zur Verunsicherung und Misstrauen unter
den  Menschen,  was  offensichtlich  auch  die  wahre  Absicht  hinter  dem
'Maulkorbzwang' ist. Denn Viren halten diese Fetzen nicht ab. Kampfstofftrupps
tragen völlig  andere Masken.  Aussage der Ärzte:  Viren sind so winzig,
dass sie ungehindert durch die Fasern der Masken eingeatmet werden.
Es ist genauso als wolltest du mit einem Fischernetz Fliegen fangen! (höre dir
dazu die Pressekonferenz besorgter deutscher Ärzte an Unbedingt anhören!!!
https://www.facebook.com/ObelixOH/videos/1585215664987143/ 

Die Allgemeinmedizinerin  Dr. Katrin Korb sprach am 9. Mai 2020 auf der
Demonstration in Oldenburg über das Gesundheitssystem und die Risiken
von  RNA-  Impfstoffen. Wie  Ärzten  Angst  gemacht  wird,  wenn  sie  die
Leitlinien  des  von  Pharmariesen  gesteuerten  Gesundheitssystems  nicht
befolgen!  Ärzte  dürfen  dich  nicht  heilen.  Unbedingt  anhören!!!
https://youtu.be/_DA4wsGUYtc  Danke liebe Frau Dr. Korb für ihren Mut!

und weil es gerade zum Thema passt... 
Bundesregierung zieht Abschaffung des Heilpraktiker-Berufs
in  Betracht.   Klar,  denn  die  unterstehen  nicht  den  Leitlinien  der
Pharmalobby! Sind also nicht lenkbar.
https://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/Bundesregierung-zieht-Abschaffung-des-
Heilpraktiker-Berufs-in-Betracht,heilpraktiker126.html

Dass die ganze 'Pandemie'-Aktion von langer Hand vorbereitet war, zeigt die
Veröffentlichung der EU Roadmap on Vaccination / EU Plan zur Impfung,
veröffentlicht im März 2019 (!) unter dem Titel „Plan für die Einführung
von  Aktionen  durch  die  EU  Kommission  basierend  auf  der
Kommissions-Kommunikation  und  der  Ratsempfehlung  zur  Stärkung
der Kooperation gegen durch Impfstoff vermeidbare Krankheiten“. Die
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EU  hat  also  bereits  Anfang  2019  die  Einführung  eines  EU  weiten
verpflichtenden  Impfpasses  beschlossen  und  Richtlinien  dazu
veröffentlicht! EIN GANZES JAHR VOR Corona! (siehe Anlage)
Hier kurz und knapp (4:44 Min) wie der Impfstoff deine Zell-DNA verändert.
Die  ganze  Bevölkerung  wird  zu  Versuchskaninchen!
https://www.bitchute.com/video/jJNIswbXrjvR/ 

Kopie in Originalgröße im Anhang

Die Pandemie war geplant! Bericht über ein weltweites Verbrechen der USA-
Milliardärs-Mafia Rockefeller, Gates & Co.  
https://revealthetruth.net/2020/05/12/spahns-neues-gesetz-ueberwachung-
impfpflicht-und-menschenversuche/ 

Kurz-Zusammenfassung hier: über historische Jubiläen (Putin, 2. Weltkrieg), Umzug Rentenversicherung in

Berlin,  Aktivitäten  Militär  in  BRD https://youtu.be/8LJ8hU9n464  oder  direkt  auf  dem Telegram
Kanal: https://t.me/KanalFragunsdoch 

Montag 11. Mai 2020 - Der Irrsinn treibt weitere
Blüten !   Die  Lebens- und Arzneimittelbehörde
der USA  (FDA  -  Food  &  Drug  Administration),
sagen  nun: auch  Hunde  und  Katzen  müssen
Social Distancing einhalten!   
Die haben offenbar keine Haustiere, sonst wüssten
sie, das diese Forderung nicht umsetzbar ist.
https://www.sciencealert.com/the-fda-is-
recommending-cats-and-dogs-practice-social-
distancing-too 
Tierpsychologen aufgepasst – bald gibt es depressive
Katzen und Hunde.
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Meldung Handelsblatt vom 11. Mai 2020
Der  Euro  kann  nur  überleben,  wenn  Deutschland  einer  gemeinsamen
Schuldenaufnahme  zustimmt.  Das  EZB-Urteil  stellt  die  EU  vor  eine
Zerreißprobe. Wenn sich Deutschland an den Richterspruch hält, hat der
Euro nur unter einer Bedingung eine Überlebenschance. 
https://app.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-der-euro-
kann-nur-ueberleben-wenn-deutschland-einer-gemeinsamen-
schuldenaufnahme-zustimmt/25816988.html?utm_source=pocket-newtab-
global-de-DE&ticket=ST-3406915-chJwi1vnHYW9IlzF3uKG-ap6

Als  Psychologin  macht  mir  die
Spaltung  der  Gesellschaft
Sorgen.  Mitläufer  des  Systems,
kritische  Selbstdenker
(Aufgewachte),  Kinder, die gerade
einen  fatalen  Umgang  und
Reaktionen  innerhalb  der
menschlichen  Gesellschaft

beobachten  und  erlernen.  Durch  die  permanente  Vermummung  bei  der
Begegnung  mit  anderen  Menschen,  treten  wir  kaum  noch  non-verbal  in
Kommunikation, d.h. über unseren Gesichtsausdruck (Mimik). Jedes Lächeln
wird nicht gesehen. Resultat? Die Menschen werden mürrisch (grantig, wie es
in meiner Region heißt), unfreundlich bis völlig unkommunikativ. Viele werden
depressiv, ziehen sich in den vermeintlich 'Viren-freien, sicheren' Cyberspace
zurück, kommunizieren nur noch per APP, Tweets, SMS und Emails. Dass sie
dort  100%  gläsern  sind  für  die  K.I.  und  noch  lenkbarer  werden,  was
beabsichtigt ist, verdrängen sie. 
Erzeugen wir gerade eine Generation von Autisten ?
Wirklich  schlimm  ist  die  Auswirkung  auf  kleine  Kinder,  die  ja  durch
Beobachtung lernen. Kleinkinder lernen Mimik zu deuten. Menschen, die dies
nicht lernen bzw. können, leiden unter einer besonderen Form des Autismus:
dem  Asperger-Syndrom.  Die  Patienten  sprechen  früh  und  lernen  schnell,
doch sie können weder Gefühle noch Gestik oder Mimik deuten. Soziale
Verhaltensweisen müssen ihnen immer wieder erklärt werden. (siehe
Greta Thunberg) 
Da seit mehr als zwei Monaten kleine Kinder von allen Menschen im Umfeld,
mit Ausnahme ihrer unmittelbaren Familie, nur noch die Augen sehen, lernen
sie es nicht die Mimik anderer Menschen zu deuten. Beim Einkaufen habe ich
3-4 Jährige erlebt, die ohne Atemschutzmasken im Einkaufswagen sitzend in
Geschäften umhergeschoben werden, und denen die vermummten Gestalten
um sie herum Angst einflössen, ja fast Panikgefühle hochkommen lassen. Liebe
Eltern setzt bitte eure Kinder nicht diesem Irrsinn aus!  Es gibt sogar
wiedereröffnete Kitas,  in denen in vorauseilendem Gehorsam die Leiter den
Kindern Masken aufzwingen. Das ist unverantwortlich.

Vielen Erwachsenen ist nicht bewusst, wie viele arme Kinder in Deutschland
auf die Schulspeisung angewiesen sind, um überhaupt ausreichend Nahrung zu
sich zu nehmen. Ja  es gibt Armut in Deutschland! Mit der Schließung der
Schulen über 7 Wochen ist die einzige Mahlzeit dieser Kinder weggefallen. Auch
die Tafeln haben nichts zu verteilen, wegen der Schließungen der Gastgewerbe
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und  Hotellerie.   Das  Ergebnis?  Es  sterben  Kinder,  Mangelerkrankungen  bei
Kindern werden bald häufige Diagnose sein. Es gibt viele Sozialempfänger in
Deutschland, die bislang nicht weiter aufgefallen sind, da sie sich mit kleinen
Jobs  irgendwie  -  mitunter  illegal  -  über  Wasser  (am Leben)  haben  halten
können. Doch das Wegbrechen selbst dieser Minimal-Einkommen, bedeutet für
diese Menschen absolute Existenznot, realen Hunger. 
Ich frage mich warum kein einziger Supermarkt in Deutschland bislang auf die
Idee gekommen ist, hinter der Kasse neben dem Ausgang eine Spendenkiste
für  Konserven  und  haltbare  Lebensmittel  aufzustellen,  in  die,  wer  möchte,
Konserven als Spende hineinlegen kann? Oder Tierfutter für die Tierheime? 
Ich habe bislang nichts dergleichen entdeckt.  Abgelaufene Ware, die bislang
gespendet wurde, ist bereits Mangelware. 

Dann gibt es diejenigen, die  mit den selben Mitteln gegen alten Sumpf
vorgehen wollen,  indem sie  eine neue Partei  gründen.  Widerstand,  Partei...
alles Begriffe, die Trennung nicht nur ausdrücken, sondern erzeugen.
Ein Problem löst man nicht durch die gleiche Vorgehensweise, durch die es
entstanden ist – hat bereits Einstein gesagt. 
Wir  brauchen  keine  Politiker  und  Parteien  mehr,  die  uns  wieder
voneinander trennen und ausgrenzen wollen. Wer in eine Partei eintritt,
muss eben Partei ergreifen und schließt damit andere Einsichten und Ansichten
für sich aus...Die Partei-Trennung öffnet wieder Tür und Tor für Bestechung,
Manipulation, Vorteilsverschaffung bzw. -gewähr. 

Die erwachte Menschheit benötigt weder Parteien noch Politiker.  Auch
wenn dir dies momentan utopisch erscheint, wir steuern darauf zu. JEDER wird
unmittelbar mitbestimmen können, so wie sein/ihr Gewissen es für das Beste
aller  erachtet. Noch  befinden  sich  viele  in  einem  Entwicklungsprozess,  die
einen langsamer, die anderen schneller, und wieder andere stecken noch fest.
Wir werden auf höherer Ebene ein gemeinsames Bewusst-sein haben, und da
jeder die Schwingungen anderer wahrnimmt, wird jedem daran gelegen sein,
dass  alle  in  höchst  möglicher  Schwingungsebene sind  (d.h.  klar  und  rein).
Etliche seit längerem Aufgewachte wissen exakt wovon ich da schreibe, denn
sie verbringen einige Zeit bereits in dieser Ebene, werden aber durch das 3D
Bewusst-sein,  das  Alltägliche,  ständig  wieder  in  die  niedere  Schwingung
gezogen. Dieses hin und her ist SEHR anstrengend, auch für den Körper.

Doch  zurück  zum 'normalen'  Alltag.  Die  Arbeit  für  die  Bürger  im Land
erledigen die Bürger-meister.  Zu der Einsicht gelangte ich zugegeben auch
erst, nachdem ich als unabhängige Kandidatin auf Bitte aus der Bevölkerung
für das Bürgermeisteramt der Kreisstadt Künzelsau kandidierte (2018). Wenn
ihr  wirklich  etwas  ändern  wollt,  kandidiert  in  eurer  Region  für  ein
Bürgermeisteramt.  Eine  bessere  Plattform  gute  Ideen  einzubringen  gibt  es
nicht. Geht auch zu den öffentlichen Stadtratssitzungen. Äußert euren Unmut
nicht erst wenn es zu spät ist.
Politiker  in Berlin  und auf  Landesebene brauchen wir  nicht  mehr,  nur  noch
Repräsentanten  nach  außen,  d.h.  für  die  Staatsrepräsentanz  gegenüber
anderen Völkern. Die Bürgermeister machen eine gute Arbeit vor Ort, soweit
ihre Gedanken nicht von Parteiinteressen und Karriereverlockungen für Berlin
vergiftet  sind.  Und wer keine gute Arbeit  für  die  Bürger  macht,  wird eben
abgewählt.  Ganze  Städte  werden  ihre  gesamte  Stadtverwaltung  ersetzen
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müssen,  wenn  die  Verflechtungen  mit  dem  Tiefen  Staat  herauskommen
mitsamt Beweisen.
Wir benötigen auch ¾ aller Beamten nicht mehr, da die Mehrheit dem alten
System dient nur um dieses aufrecht zu erhalten. Das System ist zu einem
Wasserkopf angeschwollen, der die Menschen ausnimmt, gängelt und sie nicht
in Ruhe leben lässt. 
Im  Gegenteil  es  wird  von  bürokratischer  Seite,  als  Erfüllungsgehilfen  des
Staates,  stetig  unterschwellig  Angst  nicht  nur  geschürt,  sondern  aufrecht
erhalten. Ständig mischt und drängt sich irgendein Amt / Behörde ins Leben
der Bürger mit unsinnigen Anforderungen und Bestimmungen, die wir ohne
den Bürokratenaparat gar nicht hätten und auch nicht brauchen. Die Bürger
dieses  Landes  (Deutschland)  leben  nicht,  sondern  werden  gelebt  und  wie
Leibeigene des Staates behandelt. Dies habe ich selbst seit meiner Rückkehr
aus den USA sehr deutlich erfahren. Frei sein und frei leben ist anders.

Beamte  vergesst  eure  Rentenansprüche,  für  die  ihr  niemals  selbst
eingezahlt habt. Das Volk zahlte euch bislang mit Steuern. Doch das Geld für
eure  Renten  ist  schon lange rein  rechnerisch nicht  mehr  vorhanden.  Sorgt
selbst  vor,  wie  jeder  andere  das  auch  tun  muss.  Da  ihr  (Beamte)
mitgeholfen habt und derzeit mithelft im Namen dieser Regierung das
Land  zu  zerstören,  das  Volk  zu  bestehlen,  wird  nichts  mehr
erwirtschaftet, was besteuert werden kann.       Damit es jeder versteht: 
Die Kuh, die ihr gemolken habt, habt ihr geschlachtet. 
Ohne Steuereinnahmen stehen ab jetzt auch eure Gehaltszahlungen in Frage.
Als Gehilfen des Systems macht ihr euch seit Mitte April 2020, als die
Wahrheit bekannt wurde, nachweislich und beweisbar mitschuldig an
der  Zerstörung  der  Bundesrepublik. Seid  gewiss,  dass  ihr  dafür  zur
Verantwortung  gezogen  werdet,  nicht  nur  hier  sondern  auch  auf  höherer
Ebene. Auf wessen Seite werden wohl Polizisten stehen, die kein Gehalt mehr
sehen?

Jeder der seine/ihre innere Wahrheit erkannt hat, hat das 3. Auge offen und
die Zirbeldrüse aktiviert...  was bedeutet,  er/sie erkennt sofort  die Wahrheit
und ob jemand authentisch ist. 
Was bedeutet das? Jeder Erwachte erkennt Lügen SOFORT. 
Es gibt kein Verstecken, keine Maskerade mehr.  
Genau  dieses  Verstecken  finden  wir  in  der  von  Finsternis  unterwanderten
Esoterik - Szene ... sie tragen nur eine andere Maske, doch in ihrer Wahrheit
sind viele nicht. Sie haben ihr altes Ego lediglich durch ein neues ersetzt.  Höre
ich da einen Aufschrei?  Ja, Aufwachen kann schmerzhaft sein. Diejenigen die
gerade  aufwachen  oder  bereits  aufgewacht  sind,  werden  es  dir  bezeugen.
Zum Aufwachen gehört eine Menge Mut – das ist nichts für
Feiglinge. Du  musst  eine  Menge  aushalten...  genau  deshalb  kann  das
Erwachen  nicht  erzwungen  werden.  Deine  Seele  muss  bereit  sein  deine
Wahrheit aushalten zu können. Denn du wirst Selbsterkenntnis über dich selbst
erfahren, und das Erkennen deiner inneren höheren Wahrheit. Dazu gehören
auch deine finsteren Seiten, die viele 'Liebe Licht Leute' einfach nur zugedeckt
haben anstatt  sie  aufzuarbeiten und wirklich  aufzulösen.  Doch Selbstbetrug
und Lüge gehören ab dem Aufwachen nicht mehr in dein Leben. Es stößt dich
geradezu ab. 
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Die steigenden Schumann Frequenzen knacken die Nussschale auf, in denen
einige  immer  noch  ihren  wahren Kern  verstecken.  Genau deshalb  kommen
jetzt ALLE Lügen an den hellichten Tag – ans Licht!
Die Lügner selbst offenbaren ihre eigenen Lügen. Denn die eigene Wahrheit

des Lichts presst es aus ihnen heraus.  Deine Schale
wird  von  Innen  gesprengt,  nicht  mit  Druck  von
Außen.  Doch  den  steigenden  Druck  musst  du  erst
einmal  aushalten  können.  Der  Druck  der  höheren
Frequenzen steigt in dir stetig an, bis deine Maskerade
(Schale)  mit  einem Schlag  aufreißt  und  wegfällt.  Dies
kann  bedeuten,  wenn  du  nicht  oder  wenig  an  dir
gearbeitet  hast,  dass  du dich zum ersten mal  wirklich
wahrnimmst,  wie  du  wirklich  bist,  dein  wahres  ICH
erkennst. Mach dich also bereit, dein altes Du in tausend
Scherben zerspringen zu sehen, je nachdem wie weit du
vom wahren Weg/Kern entfernt warst. Wisse, dass du die
Scherben nicht wieder zusammensetzen kannst. 

Lüge  kann  niemals  zu  Wahrheit  werden  !  Egal  wie  oft  du  sie
wiederholst. Und Wissen wird nie mehr zu Unwissenheit !

Am  12.  Mai  2020  –  Offenlegung  für  die  Massen  beginnt.  Der
amerikanische  Nachrichtensender  Fox  News berichtet  unter  dem  Titel
'Obamagate'  über  den  Deep  State,  die  Schattenregierung  und  deren
begangenem Landesverrat  durch  Hauptakteure  wie  Hussein  Obama,  Hillary
Clinton, John Podesta, Nancy Pelosi, Adam Schiff uvm.  Die Beweise, die ab
jetzt  der  Allgemeinheit  Tag  für  Tag  in  allen  Einzelheiten  berichtet  werden,
ziehen  weltweite  Kreise.  Denn  es  sind  auch  viele  ausländische
Regierungschefs  involviert,  die  Obama  kurz  vor  dem  Amtsantritt  Trumps
besucht hat und über seinen Plan der Schattenregierung unterrichtete. Eine
dieser Regierungschefs  war Frau Merkel!  Hier  die deutsche Version der Fox
News https://youtu.be/CPzU72zwR30   falls der Link nicht mehr funktioniert – zu
finden auf Telegram Kanal unter 'Obamagate'.

Am 13. Mai 2020 -  Bombe im deutschen Innenministerium geplatzt - 
Aussage vom Referat KF4, das für den Schutz kritischer Innenstrukturen im
Land  zuständig  ist!   Alarmruf vom  23.  März  2020  des  Referats an  die
Minister  abgelehnt!  Unfassbar.  Das  Referat  riet:  'Lockdown  muss  sofort
aufgehoben  werden,  wenn  noch  ein  Rest  der  deutschen  Wirtschaft  übrig
bleiben  soll.'  Analysen  und  Warnungen  des  zuständigen  Referatleiters  des
Bundesinnenministeriums an den Bundesinnenminister.
Unbedingt anhören bis mindestens Min.20 Teil I  https://youtu.be/luJS3ZRqvSE
Teil II https://youtu.be/ejDbRvXqf20 39 Min. Zitate: „zeigt  wie die deutsche
Bundesregierung  maximalen  wirtschaftlichen  Schaden  im  Land
gefördert und bewusst herbeigeführt hat.“ „Es geht um die bewusst
herbeigeführte Zerstörung der gesamten demokratischen Strukturen“
„es geht um die Zerstörung einer gesamten Gesellschaft,  es geht um
die  gesamte  Zerstörung  der  Bundesrepublik  Deutschland“  „es  gibt
keine freie Presse mehr. Das Medienkartell agiert völlig unkritisch.“
Falls die Youtube Links nicht mehr funktionieren sollten, findest du alles auch
auf dem Telegram Kanal „Eva Herman Offiziell“
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Am 13. Mai 2020 – eingehender Anruf morgens: Comey ist verhaftet. -
Kardinal Müller legt gegen seine Kritiker nach – du erinnerst dich an den
Brief, den 20,000 Christen unterschrieben haben, u.a. auch Kardinal Müller.   
https://www.n-tv.de/panorama/Kardinal-Mueller-legt-gegen-seine-Kritiker-nach-
article21778303.html 
Am  Abend  dann  Update  (MP4  Datei  5  Min.,  bereits  am  13.05.2020
weitergeleitet)  Stichworte:  Jalta,  Grenzverläufe,  Bunkersprengungen,
Truppenstärke jetzt auf 300,000. 200,000 US Truppen, 100,000 andere alliierte
Truppen.

Anruf am Abend:  deutsche RTL TV Nachrichten sagen „Qanon ist eine
Verschwörungstheorie.“- 
Lass dich von ihrem Theaterdonner weder ablenken noch irritieren.
Selbst die dümmsten Meldungen erfüllen einen Sinn, nämlich den, dass
nun viele Menschen fragen werden 'was ist denn das, Qanon?' Es beginnt ihren
Aufweckprozess.  Also  nicht  aufregen  über  diese
Meldungen.  -  Die  nachweislich  vom  Tiefen  Staat
finanzierten  Massenmedien  (siehe  Newsletter  5/3
2020), die in ihren Lügen jetzt erwischt und überführt
sind, beginnen im letzten Aufbäumen boshaft um sich
zu  schlagen.  Bewusst  wollen  sie  in  ihrem
Untergang so viel Schaden wie möglich anrichten.
Nicht  nur  bezichtigen  sie  Bischöfe,  sogar  Jesus
(Bibelzitate)  Verschwörungstheoretiker  zu  sein,  jetzt
auch  die  weltweiten  Qanons.  Alles,  was  Q
angekündigt  hat,  ist  exakt  und  präzise
eingetroffen. Die  Fakten  lügen  nicht,  sind
nachweislich keine Theorien. 
                                                                               n-tv Bericht vom 18.5.2020

Egal  ob Mediziner  oder  Wissenschaftler.  Immer  werden neue Entdeckungen
zuerst  in  den  eigenen  Reihen  und  dann  von  der  Öffentlichkeit  verhöhnt,
belächelt. Sie werden als arme Irre für verrückt erklärt. Doch es dauert nie
lange und die Menschen verbreiten die anerkannte Wahrheit, behaupten dann
gar sie hätten nie etwas anderes gesagt. In Kürze gehört es zum anerkannten
Allgemeinwissen. Es ist immer der gleiche Ablauf. Die Wahrheit siegt ! Immer!
Sie hat bereits gewonnen.  Was jetzt geschieht, ist das letzte Gezappel
der Figuren des Tiefen Staats, die im eigenen Netz gefangen sind und
wissen, dass sie untergehen. 

Immer noch 13. Mai 2020   22:10 Uhr – eingehende Email   
Inhalt 2 Min. Ansage eines Nachrichtensprechers aus den USA:   unter
dem  Titel: Soros  in  der  Schweiz  verhaftet.  Der  amerikanische
Nachrichtensprecher  endet  das  Video  mit:  „die  Informationen  kommen  in
einem dermaßen hohen Tempo,  dass  wir  nicht  mehr  nachkommen mit  der
Berichterstattung.“ Warten wir auf die Bestätigung durch andere Medien
und  wir  wissen  WANN  das  alles  zutrifft.  Das  Wahrheiten  darin
enthalten  sind,  steht  außer  Frage.   Video  2  Min.
https://youtu.be/G_B024iI_2U   urteile selbst. (bereits via Email gesendet am
13.05.2020 nachts)
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Am  14.  Mai  2020 melden  sich  zwei  Leser  zu  vorgenanntem  Video  und
behaupten  den  Inhalt  bereits  im  Februar  gesehen  bzw.  gelesen  zu  haben.
Daher stellt sich die Frage laufen da Klone von Politikern herum? - Email hierzu
am gleichen Tag versandt.   Vielleicht  handelt  es  sich ja  um eine Nachricht
aufgezeichnet mit 'Looking Glas' Technologie? (Logo im Hintergrund lässt auf
so etwas schließen). Wie dem auch sei. Gesicherte Tatsache ist: jeder der
darin genannten Politiker hat am 11. Mai 2020 einen Rechtsbeistand
verpflichtet!  

Eilmeldung  zu  den  Tunneln   -  Quelle:   Fragunsdoch!   Berricht  Nr.  061
https://youtu.be/iduvFXYip14   5 Min.

15. Mai 2020   Der Impfzwang ist in Deutschland vom Tisch – nachdem
2 Tage zuvor Robert F. Kennedy sein Gerichtsverfahren in den USA gegen die
allgemeine Impfung gewonnen hat – er ist selbst Impfgeschädigter – hat das
Deutsche Parlament gegen den Gesetzentwurf gestimmt.
Allerdings ist die EU Forderung noch nicht vom Tisch! 

16.  Mai  2020 -  im  letzten  Newsletter  hatte  ich  über  die  Corona-Test
Lachnummer in Tansania berichtet. Dort hat der Chefvirologe auch Obst, Tiere
und Motoröle mit den WHO Tests auf Corona getestet, mit dem Ergebnis das
auch diese positiv testeten. Die Tests der WHO sind also völlig unbrauchbar.  
Der  Präsident  von  Madagaskar ruft jetzt alle  afrikanischen  Staaten
dazu auf aus der W.H.O. auszutreten. 
http://www.celesylvupdates.com/news/the-president-of-madagascar-andry-rajoelina-
has-called-on-all-african-nations-to-quit-the-world-health-organization-who/ 
und  
17. Mai 2020 Information aus Australien:
Der  Präsident  von  Madagaskar  Andry  Rajoelina packt
aus  –  die  WHO  bot  ihm  20  Millionen  Dollar
Bestechungsgeld,  um  Gift  in  den  Corona-Impfstoff  zu
mischen!   Er  sagt „Afrikaner wacht auf,  die  WHO will
alle Afrikaner umbringen!“ Der ganze Bericht im Anhang
https://aobrempongnana.wordpress.com/2020/05/15/who-offered-me-
20million-dollars-to-put-a-little-toxic-in-my-covid-19-remedy-madagascar-
president-exposes-who/   und obrempongnana.wordpress.com 

Hier  das  Interview  mit  dem  Präsidenten  im  öffentlich
rechtlichen (!) Sender France 24, Frankreich  https://youtu.be/iv6D-w8HO74 

Die WHO hat sich damit erledigt.  Die deutsche Regierung ist umgehend
aufgefordert  ihre  Zahlungen an die  WHO einzustellen,  um nicht  als
Befürworter/Unterstützer  einer  versuchten  Massenvernichtung  der
Afrikaner dazustehen! 
Zudem  benötigen  wir  das  Geld  jetzt  dringend  im  eigenen  Land.  Hier
verhungern gerade Kinder, die auf die Schulspeisungen angewiesen sind, da
ihre  Eltern  zu  arm  sind  um  Lebensmittel  zu  kaufen.  Wenn  man  Schulen
schließt,  haben  diese  Kinder  nichts  zu  essen!  Die  Politiker  im  Land  sind
offenbar  völlig  weltfremd,  sonst  wüssten  sie  das.  In  diesem Land hungern
Kinder seit 7 Wochen!!! 
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Es wird nicht  lange dauern und die  Menschen überall  auf  der Welt  werden
feststellen,  dass  sie  ohne  all  die  Impfungen  und  Medikamente  viel
gesünder sind. Ich bin mir ebenfalls sicher, dass bald herausgefunden werden
wird,  dass  andere  bislang  als  unheilbar  geltende  Krankheiten  durch
Hydrochloroquine heilbar sind, wie z.B. Borreliose, was zufällig herausgefunden
wurde, weil Borreliose Patienten an Corona erkrankten und nach Einnahme von
Hydrochloroquine  ebenfalls  die  Borreliose  verschwunden  war.   Dies  ist  der
wahre  Grund,  warum  die  Pharmalobby  die  breite  Anwendung  des
Medikaments  verhindern  will,  damit  nicht  herauskommt  welche
anderen Krankheiten damit sonst noch heilbar sind. Hier sollten wir ein
Auge auf Frankreich haben, wo Ärzte dieses Medikament seit April 500x öfter
verschreiben als bisher. 

Ebenfalls am 17. Mai 2020 geht folgende Nachricht aus Irland ein:
Bericht der Irish Times
Die Entscheidung des deutschen Verfassungsgerichts ist eine größere
Bedrohung für die EU als der Brexit oder Covid-19
Die EU unterscheidet sich von anderen internationalen Organisationen darin,
dass sie Gesetze erlassen kann, die Vorrang vor nationalem Recht haben. Das
Urteil des in Karlsruhe ansässigen Gerichts stellt eine tödliche Bedrohung für
die EU dar, wie wir sie kennen.
Das Urteil  des deutschen Gerichts konzentrierte sich auf die Rechtmäßigkeit
von  Aspekten  der  Anleihekaufpolitik  der  Europäischen  Zentralbank.  Diese
Politik war Teil von Mario Draghis Verpflichtung von 2012, alles zu tun, um den
Euro zu schützen.   Den ganzen Bericht der Irish Times liest du hier
https://www.irishtimes.com/opinion/german-constitutional-court-is-a-bigger-threat-
to-eu-than-brexit-or-covid-19-1.4254549 

Am 19. Mai 2020  - wichtiger X22 Report # 191 Die Wahrheit kommt Woche
für Woche immer mehr an den Tag. Wir befinden uns in Woche 4 von 10 Boom
Wochen. (Boom, steht für explosive Neuigkeiten, die offengelegt werden)
https://youtu.be/6hSW2E8606k?list=PL1GaU7x5zGxSy7s59_yqYh80rdSrTVLU_
Deutsche Bundesregierung plant virtuelle Variante des elektronischen
Personalausweises.  Sie wollen, dass dein Handy als Personalausweis dienen
soll. Wo bleibt da der Datenschutz? 
Auffallend:  es  gibt  nur  eine  einzige  Firma,  die  das  dafür  passende
Smartphone  herstellt.  -  ...rate  wer  hier  Mehrheitsanteile  besitzt?  Bingo!
Folge  dem  Weg  des  Geldes  und  du  weißt,  wer  und  was  dahintersteckt.
Recherchiere,  wer  Aktienpakete  des  Herstellers  hält.  Sie  wollen  jeden
zwingen  ein  Smartphone  anzuschaffen?  Vollständige  Überwachung,
überall  und jederzeit,  jetzt  inklusive 'Personal'ausweis.  Erkennst  du
jetzt, was dein Handy wirklich ist? Nun, ich habe die Hoffnung dass wir bis
dahin wieder Menschen, Bürger sein werden und kein Personal mehr.
https://www.heise.de/ct/artikel/Bundesregierung-plant-virtuelle-Variante-des-
elektronischen-Personalausweises-4713866.html 

Für Bundesbehörden verboten : Datenschützer warnt vor Whatsapp
Eigentlich ist  es  schon länger klar:  Zumindest Bundesbehörden müssen die
Finger von Whatsapp lassen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber
weist trotzdem noch einmal darauf hin.  „Aus gegebenem Anlass möchte ich
darauf  hinweisen,  dass  der  Einsatz  von  Whatsapp  für  eine  Bundesbehörde
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ausgeschlossen  ist“,  heißt  es  in  einem  Schreiben  Kelbers  an  alle
Bundesministerien  und  -behörden,  über  welches  das  „Handelsblatt“  am
Sonntag berichtete.  Du erinnerst dich an meine Warnungen seit Ende 2018?
Sieh einer an... es hat gedauert, aber es kommt irgendwann an!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/fuer-bundesbehoerden-verboten-
kelber-warnt-vor-whatsapp-16774063.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE

Du denkst, das betrifft dich alles nicht? Falsch.
Geheimdienst  und  Verfassungsgericht  vereint  gegen  den
Rechtsstaat.  Dienstag,  19.  Mai  2020,  verkündet  das
Bundesverfassungsgericht  sein  lange  erwartetes  Urteil  zur  BND-
Massenüberwachung.  Ein  Verfassungsrechtler  dämpft  die  Hoffnung  der
Kläger.  Das  Bundesverfassungsgericht (BVerfG) spricht am Dienstag sein
Urteil zur  anlasslosen Überwachung des weltweiten Internetverkehrs
durch  den  Bundesnachrichtendienst  (BND).  Spätestens  seit  der
mündlichen Verhandlung im Januar sind die Beschwerdeführer zuversichtlich,
dass die Karlsruher Richter der breiten Spionage klare Grenzen setzen werden.
Ist  eine  anlasslose,  nahezu  flächendeckende  Datenanalyse  durch
hiesige Geheimdienste mit dem Grundgesetz vereinbar? 
Sind deutsche Behörden im Ausland an die Grundrechte gebunden? 
Die Bundesregierung verneint dies, wie sie in der mündlichen Verhandlung
auf kritische Nachfragen aus den Reihen des Ersten Senats bekräftigte.
Allerhöchste Zeit,  die  Notbremse zu ziehen.  -  In  der  Lesart  der  Karlsruher
Richter  seien  die  Geheimdienste  inklusive  des  BND,  der  zweifellos  "der
gefährlichste  für  die  verfassungsgemäße  Ordnung"  sei,  "zulässig  und
verfassungsrechtlich  nicht  zu  beanstanden".  "Das
Bundesverfassungsgericht  bricht  mit  seiner  Rechtsprechung  zu  den
Geheimdiensten das Verfassungsrecht". Es erstelle diesen "Persilscheine
für die Missachtung nahezu sämtlicher Regeln des Grundgesetzes". 
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Missing-Link-Geheimdienst-und-
Verfassungsgericht-vereint-gegen-den-Rechtsstaat-4722708.html   und
Buch "Geheimdienst oder Rechtsstaat" von Verfassungsrechtler Eggert Schwan.

Das  Deutschland  meint  sich  nicht  an  den  Datenschutz  halten  zu
müssen, ist bereits auf EU Ebene unangenehm aufgefallen.  
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-
Vertragsverletzungsverfahren-gegen-Deutschland-laeuft-4722593.html 

Etliche Aufgewachte haben sich bei mir gemeldet, die nun alle Extrafunktionen
in  ihren  Smartphones  blockiert,  deaktiviert  bzw.  deinstalliert  haben  und
Updates nicht mehr zulassen und sich wie befreit fühlen. Bravo! Einige haben
sich sogar wieder ein ganz normales Handy besorgt ohne Schnüffelkamera und
-Funktionen. Wieder andere haben entschieden nur noch per Festnetz, ohne
Handy-Strahlung, zu telefonieren und dabei festgestellt, dass sie seither viel
mehr Zeit haben und weniger Stress. Es lebt sich eben ruhiger ohne Facebook,
Twitter und all diesen für Privatleute komplett überflüssigen Kram.
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Die wahrhaft  Aufgewachten stehen fest in ihrer Wahrheit. Doch die
Anderen  wirbelt  es  wie  in  einem  reißenden,  eiskalten  Gebirgsbach
umher.  Sie  verlieren  den  Boden  unter  den  Füssen  und  können  die
Richtung nicht wählen, in die sie getrieben werden. Selbst ihre Kirche,
die ihnen Halt geben könnte, verboten! Und Bischöfe, die dagegen angehen
und Forderungen an die Regierung stellen, um ihre 'Hirten'arbeit ausführen zu
können,  werden von Repräsentanten  der  Massenmedien  attackiert  mit  dem
Totschlagargument 'das ist  eine Verschwörungstheorie'  – einem Begriff,  den
übrigens die CIA erfunden hat. 

Du fragst: Wie weit muss es kommen, bevor die Masse der Schlafenden
erwacht  und das böse Spiel  der  verbrecherisch handelnden Akteure
durchschaut und sie ihrer gerechten Strafe zuführt? 
Der Rest der träge Schlafenden, wird erst aufwachen, wenn ihre Bankkonten
leer  sein  werden.  Sie  in  ihrer  Existenz  bedroht  sind.  Dann  werden  sie
erkennen, dass Schattenregierungen (Deep State/Tiefer Staat) aktiv bis hinab
auf Landes- und Städteebene sie beeinflusst  haben, um  Landesverrat am
eigenen Volk und Gesetzesbruch zu begehen. 
Bei  letzterem  besteht  derzeit  in  Deutschland  die  Frage,  welches  Gesetz
brechen sie gerade? 
Das Hilfskonstrukt Grundgesetz, was nach dem 2. Weltkrieg diktiert wurde, gilt
offiziell seit dem 11. Januar 2020 nicht mehr. An dem Datum endete der vor
100 Jahren geschlossene Versailler Vertrag, der besagt, dass die Verfassung
von 1871 und Reichsgrenzen von 1917 gelten, d.h. einschließlich Österreich,
Süd-Tirol  usw.  Zu  dieser  Verfassung  müssten  allerdings  Änderungen
vorgenommen werden, z.B. das seither eingeführte Wahlrecht für Frauen uvm.
Die Süd-Tiroler sind jedenfalls schon in großer Vorfreude.
Wie dem auch sei, dies wird bald öffentlich kundgetan werden.

Die Zeit ist gekommen, der gesamten Menschheit die brutale Wahrheit mitsamt
Beweisen zu zeigen und nicht mehr nur in homöopathischer Dosis.  Ihr durch
die Medien manipulierter  Verstand,  wird diese Wahrheit  zunächst ablehnen.
Doch schon bald wird die Wahrheit auch in die letzte Gehirnwindung einsickern.
Du bist ein  eigenverantwortlicher Bürger, nicht Sklave! Daher
nimm nicht einfach alles hin, was von 'Obrigkeiten' diktiert wird. Hab immer
das  Allgemeinwohl  aller  Bürger  im Blick  bei  all  deinen  Entscheidungen und
Handlungen. 

Was kannst Du tun? 
Mein Aufruf an alle: indem du in jedem Gebet, jeder Meditation,
wann  immer  es  dir  in  den  Sinn  kommt,  deine  Herzenergie
fokussiert  ausstrahlst und bewusst an all  diejenigen sendest, die
gerade versuchen dich zu entmündigen und den Wohlstand deines
Landes zu vernichten, trägst du einen großen Teil zur Heilung der
Situation bei.  
Sende  ihnen  soviel  Herzensliebe  in  starken  energetischen
Wogen, dass sie es nicht mehr ertragen, nicht aus Liebe zu
handeln.  Wandle mit  deiner Herzenergie alles zum Guten.
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Gemeinsam sind wir  SEHR stark.  Gaia unterstützt uns mit
ihrem Energieanstieg hierbei. 
Dies sollte keine einmalige Aktion sein und auch keine gemeinsame Aktion, die
zeitgleich von vielen – einer Masse -  ausgeführt wird. Nein. Tue es so, wie es
in deinen Zeitplan passt. Nur  so erreichen wir  einen stetig über den
ganzen Tag und Nacht  verteilten,  ansteigenden Pegel  der
Herzenergie  im  ganzen  Land  über  längere  Zeit.   Je  stärker
unsere energetische Woge der Liebe ansteigt, umso rascher wird es wirken.
Und  so  kannst  du  diese  Liebesenergie  auch  um  den  gesamten  Planeten
weitersenden, um der ganzen Menschheit  zu helfen. 

Wenn Dir ein Bild oder Übung dabei besser hilft, gebe ich dir Folgendes:
Herzenergie direkt an Personen oder -gruppen senden: Hebe beide Hände mit
einander zugewandten Innenflächen vor dein Herz. Stell dir einen unsichtbaren
Energieball zwischen den Händen vor (indem du die Hände minimal zu- und
auseinander bewegst, kannst du die Energie fühlen) Sende nun Herzenergie in
diesen  Energieball.  Fühle  wie  er  stärker  und  größer  wird.  Dann  hebe  den
Energieball  mit  beiden  Händen  in  Höhe  deines  Mundes,  denke  an  die-
denjenigen denen du die Herzensenergie senden möchtest, und puste fest in
den Energieball. Die Energie fliegt sofort den Personen zu. Das wars. Denke
danach nicht mehr daran und lass dich überraschen. Es wirkt. Wiederhole es in
hartnäckigen Fällen. Angreifer, Feinde, Böswillige ziehen sich zurück, tun alles,
um nichts mehr mit dir zu tun zu haben, denn sie ertragen die Liebe nicht, die
du  ausströmst.  (das  erklärt  gerade  vielleicht  auch,  warum  schon  einige
vermeintliche 'Freunde' aus deinem Leben verschwunden sind).

Herzenergie an alle Menschen, Tiere und Natur senden: stehe mit den Beinen
hüftweit fest auf dem Boden (ideal Mutter Erde, draußen). Strecke beide Arme
seitwärts  nach  oben,  Handflächen  zeigen  nach  oben.  Lass  dann  deine
Herzenergie  durch  die  linke Hand einmal  um den  ganzen Planeten  fließen.
Fühle wie die Energiewelle nach der Umkreisung in deiner rechten Hand wieder
ankommt. Sende deine Herzenergie so lange du möchtest im Kreis um Gaia,
immer wieder neu verstärkt mit deiner Herzenergie. Danke.
Sei in der Gewissheit, dass alles zum Besten der Menschen ausgeht.

Das Herz ist ein Sternentor.

Was für eine spannende Zeit am Leben zu sein
Märchen werden wahr 

Wir  gehen  in  RIESEN  Schritten  in  die  Zukunft.  Zukunftsmärchen  wird
Realität   Wer  meinen  Bericht  im  Mai  Newsletter  5/2  über  mein
'Zukunftsmärchen'  in  Bezug auf  Autos  mit  Freiem Energie-Antrieb belächelt
hat, sollte die Veröffentlichung auf Science Alert vom 8. Mai 2020 lesen:
Ingenieure  stellen  ein  System  vor,  das  drahtlos  Strom  liefert  -  zu
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einem beweglichen Ziel unabhängig von dessen Geschwindigkeit!
Also  nix  mehr  Märchen!  https://www.sciencealert.com/scientists-build-a-new-
method-for-delivering-electricity-wirelessly-to-moving-targets 

*****

Neues vom Mond
Am 4. Mai 2020 berichtete Science Alert von tektonischen Bewegungen auf
der erdzugewandten Seite des Mondes, die frisch sind. Da es ebenfalls neue
Berichte  über  Ausgasungen  des  Mondes  gibt,  die  vorher  nicht  gemessen
wurden, wage ich die Aussage, dass dies vielleicht im Zusammenhang mit der
Zerstörung von DUMBS im Mondinneren zusammenhängt. 
„Auf  der  erdzugewandten  Seite  des  Mondes  haben  Forscher  neue
Bergrücken  entdeckt.  Die  Geologie  dieses  Gebirgssystems  deutet
darauf  hin,  dass  der  Mond tektonisch aktiv  sein  dürfte.  Anhand  von
Daten der Mondsonde Lunar Reconnaissance Orbiter der US-Raumfahrtbehörde
NASA entdeckten  die  Forscher  um Peter  Schultz  von  der  Brown University
freigelegtes  Grundgestein  auf  mehreren  Bergrücken  des  Mondes...“
https://science.orf.at/stories/3200703/?utm_source=pocket-newtab

*****

Die Reise der Erde im All
GRENZQUERUNG  DES  SOLARSEKTORS:  Die  Erde  ist  dabei,  eine  Falte  im
heliosphärischen Stromfeld zu queren – dies ist eine riesige Wellenstruktur im
interplanetaren Raum, die Regionen entgegengesetzter magnetischer Polarität
voneinander  trennt.  Die  Überquerung,  die  als  "Grenzüberschreitung  des
Sonnensektors" bezeichnet wird, wird am 11. Mai 2020 erwartet und könnte
geomagnetische Aktivitäten um die Erdpole auslösen.

Quelle: spaceweather.com Meldung vom 09. Mai 2020

Übrigens war am Freitag 8. Mai 2020  22:45 Uhr  Die Webseite der NASA
spaceweather.com nicht erreichbar.  

*****

Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut,
sondern gegen die Herrscher, gegen die Behörden,
gegen die Mächte dieser dunklen Welt
und gegen die geistigen Kräfte des Bösen
in den himmlischen Gefilden.

Epheser 6:12 *

*das ist meine Übersetzung, nicht der offizielle Bibelwortlaut.

Bevor du urteilst bitte diesen Abschnitt bis zu Ende lesen! Denn hier
liegt ein viel tieferer Sinn für dich verborgen.
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Die offizielle Einheitsübersetzung der Bibel aus 2016 lautet:
„Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser 
Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen.“

Meine Übersetzung finde ich verständlicher, da ich weder Worte hinzu erfunden
habe, wie die Übersetzung im Sinn der Kirchenobrigkeit mit hinzu fantasierten
Bedeutungen. Vergleiche und entscheide selbst.

Übrigens   geht  der  Text  der  offiziellen  deutschen  Übersetzung  wie  folgt
weiter... 
13 „Darum legt die  Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des  Unheils
widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt!“
He ???  
Englische Version:
13 „Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes,
you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to 
stand.“ 

im Englischen steht da 'volle Rüstung Gottes' aber nichts von Waffen !!! 
Und was ist die Rüstung Gottes? Genau, unser Lichtkörper! 
Da steht auch nichts von 'Unheil', sondern es wird klar und unmissverständlich
'das Böse' benannt. 
Gleich ganz weggelassen wird im Deutschen Text der Teilsatz 'nachdem du
alles getan hast'. Wäre doch wichtig zu wissen, dass du etwas zu tun hast,
oder?

meine Übersetzung von 6:13 lautet daher:
„Darum lege die volle Rüstung Gottes an, so dass, 
wenn der Tag des Bösen kommt, du dich behaupten kannst, und
nachdem du alles getan hast, standhaft bist.“ 

Beschreibt  präzise  das,  was  wir  gerade  als  Licht'kämpfer'  tun.  Unseren
Lichtkörper strahlen lassen, stärken und schützen, dabei Kämpfe gegen das
Böse führen, welches uns in vielerlei Gestalt und Beschaffenheit attackiert, zu
übernehmen versucht, gar versucht umzudrehen und zu vernichten. 
Zu diesen Energien, die wir als fälschlicherweise als 'Angreifer' einschätzen,
gehören auch leidende Seelen, die nicht ins Licht kommen und daher an uns
herantreten,  damit  wir  ihnen  ins  Licht  helfen.  Diese  Begegnungen  werden
leider von vielen mit Angriffen verwechselt, was sie aber gar nicht sind. Diese
Seelen helfen Dir deine innewohnende Lichtkraft zu erkennen. Ihr habt einen
Vertrag  miteinander.  Sie  helfen  dir,  dich  selbst  und  deine  wahre  Kraft  zu
erkennen.  Dafür  hilfst  du  ihnen  ins  Licht.  Und  genau  darum  sind  sie  so
penetrant! Sie geben dich nicht auf, sie wollen dir helfen diesen letzten Schritt
der Erkenntnis zu erlangen. Sie tun es aus Liebe. Sobald du dies erkennst und
sie  ins  Licht  schickst,  wirst  du  Ruhe  haben  vor  ihnen.  Es  sind  viele,  die
kommen werden, sobald du der ersten Seele ins Licht verholfen hast und du
kannst  Dir  zeitweise,  wie  ein  Bahnhof  für  steckengebliebene  Seelen
vorkommen. Mit jeder Seele, die du ins Licht sendest, wirst du stärker. Es ist
genau wie Muskeltraining deines Körpers, stete Wiederholung bringt Erfolg und
ist genauso ermüdend.
Welche Erkenntnis in einer einfachen Bibelübersetzung steckt,  zeigt dir  wie
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stark die Texte sind - wenn sie denn korrekt übersetzt sind.

Es  gibt  unterschiedliche  Versionen  der  englischen  Bibeln,  welche  ich  beim
Studium  der  vergleichenden  Religionswissenschaften  gelesen  habe.  Diese
enthalten u.a. Texte ja ganze Bücher, die in der deutschen Bibelübersetzung
völlig fehlen. Es ist deutlich zu merken, dass der/die deutschen Übersetzer hier
und da nicht verstanden haben, wovon wirklich die Rede ist. Also haben sie
kurzerhand Teilsätze gestrichen, Wörter umgedeutet und nach ihrem eigenen
begrenzten Verständnis der 'Organisation und System Kirche'  interpretiert,
anstatt wörtlich zu übersetzen.
Eine Interpretation ist jedoch keine wahrheitsgetreue Übersetzung. (mal ganz
abgesehen  von  den  Kirchenpolitischen  Streichungen  ganzer  Bücher  und
Evangelien, wie das Buch Origines und Maria Magdalena). Wenn die Übersetzer
den Text nicht verstehen, ist das noch nicht schlimm. Allerdings sollten sie
nicht ausschließen, das es zukünftig andere können werden. 

So wird auch hier bald die ganze Wahrheit an den Tag treten und die geheimen
Texte, die aus der Bibel gestrichen wurden und der Vatikan versteckt hält, uns
wieder  zugänglich  sein.  Ich  bin  bislang  drei  Menschen  begegnet  (ein
ehemaliger Mönch – er war 17 Jahre Mönch (!) und zwei Priester). Alle hatten
zu diesen Schriften Zugang und sind anschließend aus der Kirche ausgetreten.
Einer der Priester hielt danach in Kalifornien Sonntags alternative Treffen für
spirituelle Menschen ab. Seine kleine Gruppe zu der jeder Zugang hatte, wurde
nach 10 Jahren von einem Esotherikpaar unterwandert, die sich das Vertrauen
des ehemaligen Priesters erschlichen und ihm den Haushalt führten. Nach 2
Jahren  haben  sie  dann  ihre  wahre  Absicht  umgesetzt  und  den  Geistlichen
ermordet (vergiftet) und bestohlen. Danach sind sie verschwunden. 

Bis hierhin war dieser Abschnitt am 11. Mai 2020 fertig.
Dann am  13. Mai 2020 sehe ich den X22 Report # 186 und staune nicht
schlecht als darin ab Minute 16:19 exakt der gleiche Bibelabschnitt zitiert wird
und noch mehr... Das kann kein Zufall sein.
 https://youtu.be/6OTVEn2Q0BY?list=PL1GaU7x5zGxSy7s59_yqYh80rdSrTVLU_

*****

Bemerkenswerte Erdbeben
Am 9. Mai 2020  Tansania
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Am 11. Mai 2020  mitten unterm Vatikan
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Türkei am 11. Mai

USA am 11. Mai

und richtig rund ging es am 13. Mai

USA
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Madagaskar und Kyrgystan

Kroatien  und im Mittelmeer

USA 15. Mai 2020
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und weiter geht’s am 16. Mai 2020

du erkennst den Unterschied
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Am 18. Mai 2020  in SCHWEDEN !

Jede Entscheidung ist ein Spiegel 
deiner Weisheit.

Durchsagen aus der geistigen Welt 

In  deinem  Leben  wirkt  vieles,  was  du  nicht  verursacht  hast.  Daher  ist
Vergebung so wichtig.  Übernimm Verantwortung für das, was du allein und
gemeinsam mit  anderen  verursacht  hast.  Es  ist  ein  Zeichen  der  Weisheit,
genau  wie  dich  durch  den  Blick  auf  die  größeren  Zusammenhänge  von
Verantwortungen zu befreien, mit denen du nichts zu tun hast.

Einige  Menschen erschöpfen  sich  indem sie  zu  viel  Verantwortung auf  sich
nehmen. Du kannst nicht für alles verantwortlich sein. Doch du kannst danach
streben, vollständiger die Verantwortung für die Dinge zu übernehmen, die du
verursacht hast.  Bedenke, dass dies nicht nur deine Handlungen und Taten
betrifft,  sondern ebenso Auslassungen, die du begangen hast, weil  du nicht
gehandelt  hast,  obwohl  dein  höheres  Selbst,  deine  innere  Stimme dir  dies
signalisiert haben. Beachte das Gesetz von Ursache und Wirkung.

Dem gesamten  Universum  ist  das  Gesetz  des  Gleichgewichts  eingepflanzt,
damit ihr ernten werdet, was ihr gesät habt. Wer Unkraut sät, wird dies zu
ernten haben. Was du einem anderen antust, wird dir angetan werden.
Dieses System grundsätzlicher Gerechtigkeit sorgt dafür, dass sich am Ende
alles ausgleicht. Wer dies ignoriert, wird manche Überraschung erleben, denn
euer Leben besitzt die Kraft, alles Ungleichgewicht, das ihr verursacht habt,
auszugleichen.
Am Ende stimmt die Bilanz immer, und das Leben hat Vorrang gegenüber dem
Toten. Daher werden die lebendigen Toten (Schlafenden, von K.I. gelenkt) den
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Übergang nicht mitmachen.
Mehr brauchst du vom Wirken des Universums nicht zu verstehen. Mit dem
Verständnis dieser beiden Prinzipien, kennst du die göttliche Absicht in Bezug
auf die physische Existenz.

„Die beste Arznei für den Menschen ist der Mensch.
Der höchste Grad dieser Arznei ist die Liebe.“

Paracelsus
 Arzt, Alchemist, Mystiker, Philosoph

1493-1541

Vorankündigung  Vorträge und Workshop  - 
Voranmeldung aus Platzgründen erforderlich
WICHTIGER HINWEIS für meine Vorträge: es gilt eine Altersfreigabe erst ab
18  Jahren.  Es  gibt  immer Menschen,  die  diese  Informationen  seelisch  schwer
verarbeiten  können.  Daher  biete  ich  nach  den  Vorträgen  jeweils  Gelegenheit  für
Fragen. Aus gleichem Grund dürfen meine Vorträge weder aufgenommen noch ins
Netz gestellt werden. Es wäre verantwortungslos die Menschen damit allein zu lassen.

Sobald  neue  Termine feststehen,  wird  dies  hier  und über
generelle Email an die Veranstalter bekannt gegeben.
Region Kassel

17. Okt. 2020 – Zierenberg/Kassel,    
                                FGK Fachkongress für Grenzwissenschaften
                                Vortrag 'Paranormale Fähigkeit Energiewahrnehmung'
                                Schwingungsfrequenzen in Natur, Mensch, Tier & Dinge  

*****

Was Dich sonst noch interessieren könnte
Hier noch einige Hinweise, auf die ich in diesem Newsletter
nicht näher eingehe. Die Themen könnten jedoch für den
ein oder anderen interessant sein.  (Achtung: diese Hinweise
finden sich NICHT alle in der englischen Ausgabe des Newsletters)

Das Ende der Kanzlerindemokratie - Merkel hat mit Rücktritt gedroht.
Das war bereits Mittwoch 6. Mai 2020 auf der Ministerpräsidenten-Konferenz.
SPIEGEL-ONLINE stellt am 10. Mai 2020, erst 4 Tage später, einen 2 seitigen
Bericht dazu online. Da haben sie in der Redaktion wohl tagelang heiß drüber
diskutiert, ob sie das bringen sollen.  Falls es online nicht mehr aufzufinden ist
bitte melden.  Quelle: SPIEGEL-ONLINE

Bundesverfassungsgericht sendet Schockwellen durch Europa 
Europarechtler  Franz  Mayer  spricht  von  einer  „Atombombe“,  die  das
Bundesverfassungsgericht  gezündet  habe. Mit  ihrem  Urteil  zu  den
milliardenschweren Staatsanleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB)
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haben  sich  die  Karlsruher  Richter  zum  ersten  Mal  über  eine
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hinweggesetzt -
und damit Schockwellen in Europa ausgesendet. 
RP  online  https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/von-der-leyen-pr%c3%bcft-klage-
gegen-deutschland/ar-BB13QuaN 

Verfassungsgericht der Slowakei stoppt Mobilfunk-Überwachung
Unter Verweis auf die Corona-Pandemie ließ die Slowakei die Bewegungen aller
Handy-Benutzer überwachen.  Ohne Definition von Zweck und Dauer ist das
unzulässig.  https://www.heise.de/newsticker/meldung/Verfassungsgericht-der-
Slowakei-stoppt-Handy-Ueberwachung-4720905.html 

Medizin: Gesundheit in the Making
Wenn Zeit und Geld knapp sind, kann Improvisieren überlebenswichtig sein.
Tüftler  entwickeln  deshalb  schon  seit  Längerem  Medizingeräte  zum
Selberbauen.  https://www.heise.de/hintergrund/Medizin-Gesundheit-in-the-Making-
4704108.html?wt_mc=intern.red.plus.anrissliste.startseite.teaser.teaser 

Die Lückenlose Personenüberwachung
EU-Kommission:  Corona-Apps  müssen  grenzüberschreitend
funktionieren.  Corona-Tracing-Apps müssen überall in der EU über Grenzen
und Betriebssysteme hinweg funktionieren,  heißt  es  im Brüsseler  Paket  für
Reisen während der Pandemie. (wieso Reisen während einer Pandemie??? das
ist doch angeblich verboten. Das passt doch nicht zusammen. Die Absicht ist
klar und einmal eingeführt wird es nicht mehr abgeschaltet)
https://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Kommission-Corona-Apps-muessen-
grenzueberschreitend-funktionieren-4720700.html

Überwacht: Sieben Milliarden im Visier | Doku | ARTE
Wie  die  K.I.  alle  Menschen  überwachen  soll  anhand  der  Daten  von
Personalausweisen.  Der Schritt zur Massenüberwachung.
https://youtu.be/ubePmAtsBsQ

Amazons französische Logistikzentren bleiben zu
Selbst wenn Amazon versehentlich nur eine niedrige Zahl der nicht erlaubten
Artikel versenden würde, drohe eine Milliardenstrafe, meint der Konzern.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Amazons-franzoesische-Logistikzentren-
bleiben-zu-4720364.html 

Homeoffice: Vom Privileg zum Ärgernis
Ein Viertel  der Beschäftigten in Deutschland arbeitet  wegen Corona von zu
Hause. Doch der überstürzte Wandel hat auch negative Folgen.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Home-Office-Vom-Privileg-zum-Aergernis-
4720407.html 

Das Rätsel unseres Bewusstseins | Doku | ARTE    ARTEde   57 Min.

https://youtu.be/ZPKpFybBDS8

Der wahre Plan hinter der künstlichen Intelligenz.
Vielleicht  findet  sich  jemand  eine  Version  mit  deutschen  Untertiteln  zu
erstellen? https://youtu.be/Hzg7Rw-mX4k  58 Min. (English)
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Vodafone  verurteilt:  So  hat  das  Unternehmen  mehrfach  versucht,
Kunden  abzuzocken.  Das  Landgericht  München  hat  Vodafone,  Kabel
Deutschland  verurteilt:  Das  Unternehmen  habe  Kunden  Verträge
untergeschoben,  die  sie  nie  abgeschlossen  hatten.  Immer  wieder  haben
Vodafone-Kunden  Meldungen  über  Vertragsabschlüsse  erhalten,  die  sie  gar
nicht beantragt hatten. So kamen bereits vier Verfahren zustande, die gegen
den Telekommunikationsdienstleister  Vodafone Kabel  Deutschland eingeleitet
wurden.  Nun  hat  das  Landgericht  München  entschieden,  dass  das
Unternehmen  rechtswidrig  gehandelt  hat.  Geklagt  hatte  die
Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH) im Auftrag der Verbraucher. 
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/verbraucher/vodafone-verurteilt-  mit-
fiesen-methoden-vertraege/?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE

Not fooled by the Media !

Empfehlung:    bleibe in deiner Mitte, nimm öfter eine Auszeit von den 
Medien, gehe in den Wald/Garten und verbinde dich mit Gaia. 

Hier gebe ich monatlich Empfehlungen aus meiner Praxis weiter.
Hydroxychloroquine  –  wie  sich  nun  in  den  USA  zeigt,  hilft  dieses
Medikament in Verbindung mit Zink-Sulfat nicht nur gegen das Corona Virus
sondern  auch  erfolgreich  gegen  Borreliose!  Dies  wurde  'zufällig'
herausgefunden bei den am Corona-Virus erkrankten Menschen mit Borreliose.
Nicht nur das Virus war nach der Behandlung verschwunden, sondern auch die
Borreliose  war  deutlich  auf  dem  Rückzug.  Mittlerweile  wird  durch  diese
Medikamentengabe auch über Heilungen weiterer Krankheiten berichtet,  die
bislang  als  unheilbar  galten.  Die  Forschungs-  und  Erfahrungsberichte  dazu
stehen derzeit noch aus. 
Wer also  diese Medikamente Kombination,  eine 5-tägige Behandlung kostet
nicht mehr als $20.- ist also auch leicht privat finanzierbar, nicht von seinem
Arzt  verschrieben erhält,  sollte  wissen,  dass  die  Grundsubstanz  (Chinin)  in
Tonic-Water enthalten ist, es braucht lediglich eine zusätzlich Gabe von Zink.
Recheriere  bitte  selbst  hierzu  oder  frage  einen  Arzt  Deines  Vertrauens.
Vielleicht schreibst Du auch einfach direkt Dr. Rashid Buttar hierzu an, er hat
Patienten international.
Hier nochmals die von Dr. Zelenko empfohlene Medikamente-Kombination mit
Dosierungsanweisung, 
1. Hydroxychloroquine 200 mg 1 Tablette 2x pro Tag für 5 Tage
2. Azithromycin 500 mg 1 Tablette pro Tag für 5 Tage
3. Zink Sulfat 220 mg 1 Tablette pro Tag für 5 Tage

Vor hundert Jahren hat man bereits Gin-Tonic in den Tropen getrunken... und
wusste offenbar, dass es einen zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen bringt.
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Strahlungsschutz  -  siehe hierzu auch Newsletter 12/2019 mit weiteren links
Unsichtbar werden für die künstlich erzeugte Strahlung, die unsere Gesundheit
und  geistige  Entwicklung  beeinträchtigt.  Alle  Details  und  Auswahl  an
verschiedenen Schutzmöglichkeiten findet ihr auf meiner Webseite unter
https://ruthhenrich.wixsite.com/  bewusst-sein/strahlungsschutz

Hilfe für Strahlungsempfindliche, besonders Kinder, hier eine Empfehlung
von Dr. Klinghardt:  Melatonin Creme als Hautcreme auftragen!
(mehr dazu in seinem Vortrag vom Mai 2019 in Deutschland, zu finden auf Youtube)

Borreliose?  Neues Buch von Dr. Klinghardt „Die biologische Behandlung der
Lyme-Borreliose“  Hierzu finden sich ebenfalls Kurzvorträge im Internet.

Gedächtnis verbessern / Kur gegen Übersäuerung & Gelenkschmerzen
Viele  Menschen,  auch  junge  leiden  bereits  unter  Mineralstoff-  und
Spurenelementmangel,  da  unsere  landwirtschaftlichen  Produkte  (auch  öko!)
gar nicht mehr die notwendigen Stoffe enthalten, die wir benötigen. 
Dies führt zu mangelhafter Gedächtnisleistung (sich nichts merken können), da
die  Nerven  unterversorgt  sind.  Zeitgleich  sind  oft  Ausfallerscheinungen  in
mangelhafter Ausdauer und Muskelkraft zu beobachten.  Wer eine  deutliche
Verbesserung  der  Gedächtnisleistung in  kurzer  Zeit  wünscht  und  dauerhaft
mehr  Energie  und  Kraft  will,  dem  empfehle  ich  ein  individuell  passendes
Produkt, dass ihr über mich beziehen könnt.
einfach Email an:   ruthhenrich@gmx.de       
bitte  Euer  betreffendes  Stichwort  angeben:  1)  Nahrungsergänzung,
Gedächtnisleistung  2) Übersäuerung, Gelenkschmerzen, Rückenbeschwerden.
Die  Wirksamkeit  wird  zusätzlich  nachgewiesen  durch  eine  Quanten-Bio-
Resonanzmessung  vor  Beginn  der  Einnahme  und  dann  in  2-3  Wochen
Intervallen. Kosten je Messung mit jeweils 80 seitigem Bericht € 15,-  Wer eine
detaillierte Besprechung der Messergebnisse wünscht       (Zeitaufwand circa
30 Minuten) zusätzlich  € 20,-

Wenn  ihr  Menschen  kennt,  die  ebenfalls  Interesse  an  meinem
Newsletter haben – leite ihn bitte weiter. 
Wer  automatisch  meinen  monatlichen  Newsletter  erhalten  möchte,
bitte Email senden an  ruthhenrich@gmx.de   
Ich nehme eure Email Adresse dann in meinen Verteiler auf und ihr erhaltet
automatisch  monatlich  meinen  Newsletter.  Wer  den  Newsletter  nicht  mehr
erhalten möchte, bitte eine Email an mich senden und ich nehme euch wieder
aus dem Verteiler.

Über Deinen Energieausgleich als Dank freue ich mich. 
Paypalkonto      mruhnaht@gmx.de     Lieben Dank.

Freunde im Ausland? Diesen Newsletter gibt es auch auf Englisch.

Komme gut durch die Veränderungen und bleib in deiner Mitte,

Ruth H.Henrich 
Tel. +49 (0) 151 100 28 001             Email:  ruthhenrich@gmx.de  

Webseiten Deutsch: 
Weiterentwicklung       www.ruthhenrich.wixsite.com/bewusst-sein 
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Praxis                         www.ruthhenrich.wixsite.com/bewusstleben
UFO Experiencer Hilfe   www.ruthhenrich.wixsite.com/ufoerst-kontakt
Spirituelle Bücher  https://ruthhenrich.wixsite.com/ruthhenrichautorin/books
Spirituelle Kunst    https://ruthhenrich.wixsite.com/ruthhenrichart

Fotos: alle im Newsletter verwendeten Fotos sind entweder meine eigenen oder kostenlose Fotos von Pexels. Fotos, die
der  Verdeutlichung  dienen  und  von  wissenschaftlichen  Seiten  kopiert/abfotografiert  wurden,  sind  entsprechend  mit
Quellenangabe markiert.
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg (BRD) entschieden,
dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so
das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. 
Daher folgende ausdrücklich Angabe: für alle Links und angegebenen Internetseiten gilt:
"Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der angegebenen Seiten
habe. Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller Internetseiten, auf die im Verlaufe meiner
Newsletter hingewiesen wird, und mache mir diese Inhalte nicht zu Eigen!“
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