Informationen für JEDERMANN zum sogenannten EVENT
Frage: Wie kann ich meine Familie und mich am besten vorsehen?
(Hier sind einige Anregungen gegeben, aber das sollte jeder selbst entscheiden)

Lieber Leser,
ich weise hier nochmal darauf hin, dass dies KEINE Panikmache ist! Jeder sollte in sich
hineinfühlen, ob er diese Anregungen wertvoll befindet oder nicht!
In den letzten Jahren, wurde sehr viel vorausgesagt, gechannelt und gut beraten.
Mich und die mir nahestehen, haben sich entschlossen diese „Notfallausrüstung“ zusammen
zu stellen, aus den folgenden „persönlichen“ Gründen:
1. Wir die Ulrike und ich, leben unsere Berufung, anderen Menschen- und Tierseelen
helfen zu dürfen, in Rat und Tat, besonders wenn im Aussen alles NICHT mehr
NORMAL läuft!
2. Wir leben aktuell in einer „besonderen“ Zeit, wo wir die Augen NICHT mehr vor den
Realitäten verschliessen sollten, ich spreche hier einen „Bankenzusammenbruch“ an,
der unser sogenanntes normales Leben von Grund auf verändern würde!
3.Jeder sollte sich einfach mal das Szenario vorstellen, OHNE Geld existieren zu müssen, die
Wenigsten sind gewappnet(energetisch wie auch moralisch) so einer Situation zu begegnen!
Dazu würde sich automatisch die stromlose Zeit einstellen (nicht unbedingt ausgelöst durch
diese 3 Dunklen Tagen) sondern einfach weil der Staat bankrott wird/ist und keiner mehr
Geld verdienen wird, noch ausgezahlt wird.
Also werden wir durch diese Umstände zu „SELBSTVERSORGER“ in allen Richtungen.
Sollte diese Situation dann schlussendlich der „Startschuss“ werden für das „Event“, so
sollten man sich vorsehen, auf Lebensbedingungen die wir nicht gewohnt sind, und uns aus
unserer buchstäblichen Bahn werfen würden!!!

Wenn sich zu diesen Dingen dann eine zu vorhersehende Polverschiebung/sprung gestalten,
was als Folge Erdbeben usw.würden und dann noch Sonnenstürme/winde ihre universelle
Kraft zeigen, so sind Diejenigen die ein wenig vorgesorgt haben, DIEJENIGEN die andere am
besten unterstützen können!!!
Seid euch gewiss, dass wir dann Alle anderen informieren dürfen wo es lang geht.
Hierzu haben wir vorgesorgt.
Eine mobile „Behandlungsstation“ und Unterschlupf, für die ersten Tage/Wochen eines
solchen Events sind angeraten!
Hier einige Beispiele:(Alles bei Versandhändler wie Amazon usw, erhältlich)
Zum Transport praktische Trollis

Zum Schutz vor Regen und Kälte ein Iglozelt

Zum „Arbeiten“ sprich Energetische Behandlungen, sowie „Erste Hilfe“ für Bedürftige

Zum Schutz vor Kälte ein Iglo und Schlafsäcke mit Unterlagen(Isoliermatten usw)
Für das Heizen einen sogenannte „ Gulaschkanone“ leicht und praktisch schnell zusammen
geschraubt, und Brennbares findet man überall, sehr dienlich zur „Erstversorgung“ von
hungrigen Menschen!
Für den Transport, zerlegt auf den Trolli binden, schaut euch das Hauptbild oben an.

In Trolli verpackt:
Gaskocher mit Reservekartuschen, Medikamte, Operationsbesteck, viel Kohlehydratnahrung
wie Nudeln und Reis usw. und MMS zur Wasseraufbereitung und vieles mehr, das kann jeder
gestalten wie er möchte nach seinen persönlichen Bedürfnissen.
Wenn man allein wäre, würde ganz klar ein Trolli genügen, da wir aber zu Zweit sind und
etwas mehr Vorrat dabei haben um anderen zu helfen, sind es bei uns eben 2
Trollis(Gesamtgewicht grosserTrolli:86 Kilo, und der kleinere ca 60 kg)
Wobei der 2te hauptsächlich mit warmer Kleidung und Naturprodukten zur Behandlung
gefüllt ist, wie Heilöl und andere notwendigen Utensilien.
Gesamtkosten für diese Notfallausrüstung ca 450 euro.
Ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Infos an alle Leser unserer Webseiten weiterleiten
sollte, und habe gewartet bis die G.W. Mir Heute mitteilte die Zeit zum verbreiten sei
gekommen.
Ich grüsse euch liebe Leser und wünsche uns allen Frohes Gelingen.
Giovanni der Gral/ Jean Graul

