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Lösen gerichtete Energiewaffen Brände in Kalifornien
und Oregon aus?

transinformation.net/loesen-gerichtete-energiewaffen-braende-in-kalifornien-und-oregon-aus/

am 12. September auf Stillness In The Storm veröffentlicht, übersetzt von Alkione

(Mac Slavo) Eine gerichtete Energiewaffe, die direkt in ein Feuer in Kalifornien
eindrang, wurde von einem Live-Stream erfasst. Dann wurde eine weitere gezeigt, die
ein Feuer in Oregon entzündete. Nun gibt es eine schwarze Zensurlinie durch den
Strahl. Was geht hier vor?!

von Mac Slavo, 9. September 2020

Der YouTuber Dutchsinse hat etwas Unglaubliches entdeckt, als er sich die Brände im
Westen der Vereinigten Staaten ansah und die Erdbeben auf der ganzen Welt
untersuchte. Als es zum ersten Mal bemerkt wurde, nannte Dutchsinse es „eine Art
Strahl oder Balken irgendeiner Art“.

Wenn du Probleme damit hast, es zu sehen, stelle zunächst die Helligkeit auf deinem
Gerät ein. Aber es ist ein unglaublicher Fund.
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Watch Video At: https://youtu.be/nDnzPkuJiX0

Das Video unten ist eine kürzere Version und wurde aufgehellt, damit die DEW
(gerichtete Energiewaffe) besser gesehen werden kann.

Watch Video At: https://youtu.be/CRPKPJR1k5Q

Danach entdeckte Dutchsinse gestern Abend eine weitere DEW. Das macht mindestens
zwei Nächte hintereinander. Diese scheint aus dem Meer zu kommen und in ein Feuer
zu gehen, das gerade in Oregon ausgebrochen ist.
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Watch Video At: https://youtu.be/h45dBEq1NyM

Nachdem dies entdeckt wurde, bemerkte Dutchsinse, dass jemand beschloss, den Strahl
zu „zensieren“, indem er buchstäblich einen schwarzen Zensurbalken direkt über die
Wärmesignatur legte.

Der Energiestrahl, der nach unten strahlte, wurde mit Absicht GESCHWÄRZT – Schau
genau hin! Was zum Teufel????? Um zu versuchen, ihn zu verbergen… sie versuchten,
ihn mit dem Schwarz des Hintergrunds abzugleichen, aber… weil es ein Live-Feed ist, ist
es unmöglich, ihn perfekt anzupassen… also haben wir jetzt eine schwarze Linie, die den
ursprünglichen Strahl versteckt HAHAHAHAHAHAAH Schau genau hin, du wirst es
sehen! Die schwarze Zensurlinie darüber! Hahahahahahahah Episches Versagen.

Dutchsinse, YouTube Community post
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Quelle: Dutchsinse, YouTube

Die Website, auf der dies entdeckt wurde, findet man hier.

Ist es nur ein Zufall, dass dies zwei Nächte hintereinander geschah? Ist es nur ein
Zufall, dass diese Strahlen in die Brände gehen? Ist es nur ein Zufall, dass es jetzt einen
Zensurbalken über den Strahlen gibt?

Wie viele Zufälle brauchen wir?

Wenn dies keine DEW ist, was zum Teufel ist es dann?

Diese Nachrichten sind für alle Menschen wichtig, denn hier erfahren wir neue Dinge
über die Welt, was zur Entwicklung von mehr Lebenszielen führt, die zu
Lebensweisheit führen. Die Nachrichten dienen auch als Instrument der sozialen
Verbindung, da wir dazu neigen, uns mit denen in Verbindung zu setzen, die über die
Dinge, die wir tun, Bescheid wissen und daran glauben. Mit der Kraft eines offenen,
wahrheitssuchenden Geistes kann der Einzelne weise werden und das Kollektiv
gedeihen.
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– Justin

Bitte lest dazu auch diesen Artikel bei uns, in dem um die Teilnahme an
Meditationen gebeten wird, um die Flächenbrände in Kalifornien und
Oregon zu stoppen.
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