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Hier ist ein Netzfund, den ich unbedingt teilen will. Die folgenden Aussagen einer 

französischen Heilerin haben es wirklich in sich und bestätigen die Vermutungen, die 

viele von uns bisher hatten. Es ist "ungeheuerlich", aber lest selber:

"Eine Nachricht aus Frankreich - die Erfahrungen einer französischen energetisch 

arbeitenden Heilerin: 

Was passiert in den Energiekörpern und vor allem in Ihrer Seele nach der "Impfung"? 

Erfahrung einer Therapeutin, die seit vielen Jahren mit Energie, mit Energieheilung, mit 

den feinstofflichen Körpern, vor allem aber mit der Lichtausstrahlung und der Frequenz 

Quelle: pixabay.com (Kollage)
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der Schwingung des Herzens, dem Sitz unserer Seele, arbeitet, um einen tiefen Kontakt 

mit dem höheren Selbst zu erreichen.

"Ich habe eine Sitzung mit einer Person gehalten, die die erste und zweite Dosis des 

Impfstoffs erhalten hat. Ich hatte diese Person bereits energetisch behandelt, aber ich 

wusste nicht, dass sie die Impfung genommen hatte. Als ich mit der Behandlung begann, 

bemerkte ich sofort die Veränderung, sehr schwere Energie, die von ihren feinstofflichen 

Körpern ausging. Das Unheimlichste war, als ich am Herzchakra gearbeitet habe, ich 

habe mich mit ihrer Seele verbunden, also sie war vom physischen Körper losgelöst, sie 

hatte keinen Kontakt und es war, als ob sie in einem Zustand der totalen Verwirrung 

schwebte. Eine Beschädigung des Bewusstseins, das den Kontakt mit dem physischen Teil 

verliert, also mit unserer biologischen Maschine, es gibt keine Kommunikation mehr 

zwischen ihnen. 

Während der Behandlung erzählte mir diese Seele, dass sie den Körper nicht mehr spüre 

und den Eindruck habe, in einem tiefen Unwohlsein zu schweben. Die Energie, mit der ich 

arbeitete, die Energie ihres Energiefeldes, war sehr schwer, und man konnte diese 

Substanzen spüren, die sehr belastend für die feinstofflichen Körper sind.Ich setzte die 

Behandlung fort, indem ich Licht zum Herzchakra, also zur Seele der Person, schickte, 

aber es schien, dass die Seele kein Licht, keine Frequenz oder Energie mehr empfangen 

konnte. Es war eine sehr starke Erfahrung für mich. Dann verstand ich, dass diese 

Substanz in der Tat verwendet wird, um das Bewusstsein abzulösen, so dass dieses 

Bewusstsein nicht mehr durch diesen Körper, den es im Leben besitzt, interagieren kann, 

wo es keinen Kontakt mehr gibt, keine Frequenz, kein Licht, kein energetisches 

Gleichgewicht oder Geist mehr. Dann fing ich an, um diese Seele zu weinen, weil es etwas 

war, das mich tief berührte, eine sehr starke Erfahrung. Ich habe nichts zu der Person 

gesagt, weil ich nicht wusste, wie ich es sagen sollte und ob sie es verstanden hätte.Ich 

erkannte, dass es nicht nur die subtilen Körper oder den physischen Körper verschmutzt, 

sondern dass es etwas ist, was mit unserer Seele zu tun hat. Der Zweck ist, den Kontakt 

mit dem Bewusstsein zu beschädigen und zu versuchen, ihn zu zerstören. Was Steiner 

sagte, ist genau das. Es geht nicht nur um die Beeinträchtigung des Immunsystems.

Update - Zweite Behandlung der Person

Es gab eine weitere Veränderung und wiederum eine Verschlechterung, sowohl in der 

Schwere als auch in der Energie, die ihr Energiefeld überträgt, aber vor allem gab es eine 
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sehr deutliche Abnahme der Frequenz. Zurzeit zeigt er keine körperlichen Symptome am 

physischen Körper. Was die Situation betrifft, die sich auf der energetischen Ebene und 

vor allem der Seele manifestiert, so wurde bestätigt, dass die Seele aus dem physischen 

Körper ausgestoßen wurde, sie ist immer noch durch die so genannte Schnur gebunden, 

aber sie bestätigt, dass sie nicht mehr mit dem physischen, emotionalen und mentalen 

Körper interagiert, es gibt keine Art von Kommunikation mehr. Die Seele ist nicht mehr in 

der Lage, diese drei Körper zu verwalten, ihren Inkarnations- und Evolutionsprozess 

fortzusetzen, eben weil dieser Kontakt unterbrochen wurde." *Natalie Schaevers, 

[23.03.2021 um 20:39 Uhr]

———————————————-

Soweit diese brisante Meldung. Eine Bestätigung dazu fand ich schon früher in einem 

Artikel der Zeitenschrift, die eine Verbindung zwischen Impfungen und der 

Unterdrückung der Spiritualität treffend aufzeigen. Die schädlichen Inhaltsstoffe 

bereits in regulären Impfungen, so heißt es im Bericht:

„(…) können bis auf die Ebene der Neutrinos (Lichtstoffwechsel in der DNA) einen 

direkten Einfluss auf die gesunde seelische Entwicklung und spirituelle Öffnung des 

geimpften Menschen haben. Im Zusammenhang mit den Stoffwechselprozessen kann man 

nachvollziehen, was im Organismus auch aus feinstofflicher Sicht abläuft. Mit diesen 

Kenntnissen ist es nicht mehr verwunderlich, dass durchgeimpfte Menschen oft große 

Mühe haben, sich für Fakten oder Ansichten außerhalb ihrer engen, oft auch 

indoktrinierten Denkmuster zu öffnen. Es gibt Gründe, die für diese ,Blindheit’ 

verantwortlich sind. (…) Dadurch wird der Mensch vom unermesslichen Wissensschatz, 

auf den er zugreifen könnte, abgeschnitten, und das bereits im frühesten Säuglingsalter."

Auszug aus dem Artikel: https://connectiv.events/daniel-prinz-enthuellt-impfungen-

sollen-spiritualitaet-ausschalten-und-uns-kontrollieren/ in welchem es auch um die 

Abschaltung des "Gottesgens" VMAT2 durch beispielsweise Aerosole geht.

Die Geimpften, die die Impfungen überleben, werden quasi zu "seelenlosen" Zombies 

mutieren und nichts mehr mit ihrem Leben anzufangen wissen - außer nur noch als 

komplett willenlose Sklaven der Eliten zu fungieren. Es erscheint mir nach wie vor als 

absolut möglich, dass Geimpfte eine Gefahr für die Ungeimpften darstellen. Ich weiß 

es klingt skurril, makaber und total verrückt, auch will ich keine Panik lostreten, aber 

den eng physischen Kontakt zu Geimpften würde ich persönlich meiden wollen. 
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Darauf sollten gerade Singles achten, die noch auf Partnersuche sind.

https://t.me/DanielPrinzOffiziell

Vom Autor Daniel Prinz sind bisher zwei Bücher erschienen, 2014 der Bestseller „Wenn 

das die Deutschen wüssten…“ und Ende 2017 „Wenn das die Menschheit wüsste… 

wir stehen vor den größten Enthüllungen aller Zeiten!“ (drei Bände in einem). Beide 

Bücher – vor allem sein neueres Werk – sorgen für kontroverse Diskussionen und haben 

auch Stimmen aus bestimmten Kreisen auf den Plan gerufen, die die Verbreitung dieser 

Art 

von Enthüllungen am liebsten verhindern wollen. Auch beim Kopp-Verlag

versandkostenfrei erhältlich. Zusätzlich als Kindle-Version verfügbar.
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