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Bitte unbedingt weiterlesen...
Die nächste Virus-Welle rollt auf uns zu!
Diesmal hilft weder Mundschutz noch Impfung oder sonstige Zwangsmaßnahmen!
Der Erreger, einer bisher nur vereinzelt vorkommenden "Krankheit", scheint
jetzt mutiert zu sein.
Ausgehend von mehreren Ländern, darunter auch Österreich, Deutschland und
die Schweiz, verbreitet er sich weltweit und schneller als Corona.
Die AUFWACH-Grippe (A1H8),
wie der System-bedrohende Virus von führenden Experten der WHO genannt wird,
führt schlagartig zu einem KLAREN VERSTAND und somit zu der FÄHIGKEIT
das eigene GEHIRN zu BENUTZEN!

❤❤❤
Erst fängt es ganz harmlos, mit dem ausschließlichen Verzehr von vegetarischer
Biokost, der Empathie zu ALLEN LEBENWESEN, dem Weglassen von
fluoridhaltigen Produkten und sonstigen Giften und der Einnahme von Kurkuma
(reinigt die Zirbeldrüse), an.
Dann folgt meist eine Abneigung gegenüber Egomanie, Kaltherzigkeit, jegliches
Unrecht, Massenmedien, Politik, Gewinn- und Erfolgssucht und sonstigen
Lügengeschichten.
Schließlich gehen die Symptome über in ein gesteigertes BEWUSSTSEIN,
eine vollständige Verbindung zur eigenen Seele das Erkennen von GOTT und
JESUS, einem wohlwollenen Gefühl des URVERTRAUENS und eine damit
einhergehende, bisher nicht gekannte ANGSTFREIHEIT.
Schließlich endet die "Krankheit" in bedingungsloser LIEBE, einem ausgeprägten
MITGEFÜHL, dem Verlangen zu HELFEN, das ERKENNEN der WAHRHEIT,
RESPEKT vor der gesamten Schöpfung und DANKBARKEIT gegenüber GOTT,
unserem Vater, und seinem Sohn JESUS CHRISTUS. ❤

❤❤❤
Alle bisher bewährten Mittel der Ablenkung wie Nachrichten, UNTERhaltungsshows,

Chemtrails, HAARP, die Geschichte vom menschengemachten Klimawandel,
Fußball-WM, Massentestungen, Massenimpfungen, Börsencrash, Androhungen von
globalen Kriegsszenarien, und sonstige Lügen scheinen vollkommen wirkungslos
zu sein.
Die dunkle Macht-Elite, auch "DeepState" genannt, ist völlig ratlos! ❓
Für diesen "Virus" wurde deshalb eine neue Epidemie-Warnstufe der WHO
ausgerufen, da es das Leben auf diesem Planeten in kürzester Zeit grundlegend
VERÄNDERT und VERBESSERT!

❤
Selbst die erstmals weltweit an über sieben Milliarden Erdenbürger verschickte
Warnung der WHO:
„Bleiben Sie in ihrer Matrix, dort sind Sie sicher!"
ist wirkungslos verpufft.
Er wird von den Experten „WAHRHEITS-Virus" genannt und ist im höchsten
Maße ansteckend.
✅✅✅
Meiden Sie unbedingt den Kontakt mit selbstständig denkenden und
verantwortungsvoll handelnden Menschen!

Es besteht der Verdacht, dass der "Virus" auch durch Gedankenübertragung
verbreitet werden kann.
Den letzten Untersuchungen zufolge ist jetzt auch der exakte Übertragungsweg
lückenlos aufgedeckt worden:
Der Krankheitsverlauf beginnt meistens mit dem Lesen dieses entschlüsselten
Textes!

❤❤❤
Die Inkubationszeit beträgt wenige Millisekunden.
HERZLICH WILLKOMMEN in der FREIHEIT!
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Wir werden täglich mehr!
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