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Schutzmassnahmen gegen Chemtrai ls

Im Auftrag zahlreicher Regierungen fliegen zur Zeit über ganz Europa Flugzeuge, die ein
geführliches Aluminium-Barium-Gemisch ausstoßen. Um die ErwärÁung dãs planeten zu
verhindem, überziehen sie die Erde mit dichten Schleiern aus puren Gift.n, die jedoch
erheblich schädlicher sind als der Treibhauseffekt. Die Kondensstreifen dieser Flugzeuge sind
keine normalen Kerosin-Streifen. Stattdessen bilden sie graue breite Wolken, die sich nicht
auflösen und massive Schadstoffe auf die Erde bringen; mehr noch als die Autoabgase. Sie
legen sich über Pflanzen, Wälder, Dörfer und Städte, ierstören das Atmungssystem, verkleben
die Lunge und ziehen das Gehirn sehr stark in Mitleidenschaft.

Vor allem bei Sonnenaufgang, zwischen 6 und 1l Uhr, und bei Sonnenuntergang, zwischen
16 und 21 Uhr, sind diese Flugzeuge im Einsatz. Sie fliegen immer in bestimmten Mustern
und sind immer in Gruppen unterwegs, Die Flugzeugträger sind nicht durch Nummern
gekennzeichnet, um jegliche Identifìzierung zu vermeiden.

Das Schutzsymbol Anandara, das der Kamasha Verlag in seinem Buch Gespräche mit
Erzengel Michael Band 3 veröffentlicht, hat die Macht, sämtliche Gifte wieder aufzulösen. Es
ist von großer Wichtigkeit, dass dieses Symbol in beliebiger Größe vervielfültigt und verteilt
wird' Es kann überall hinterlassen werden. In Wäldern, Flüssen, auf Wiesen, in Wohnungen,
Supermärkten, Schulen, etc. Es kann auch in den Müll gegeben werden; in Wertstoffsackð, in
die gelbe oder in die grüne Tonne. So kommt es auf diJMtilldeponien und reinigt durch seine
energetische Kraft das gesamte Gelände von Ablagerungen und Schadstoffen.

Anandara strahlt in einem Radius von 5400 Metern. Liegt es flir drei Stunden am gleichen
Platz, manifestiert sich das Symbol und strahlt selbst dann noch, wenn das papier verwittert.
Deshalb ist es wichtig, Anandara auf herkömmliches Papier und nicht auf Folien oder
ähnliches zu kopieren.

Wir freuen uns über jeden Menschen, der sich an der Verbreituns von Anandara und der
Heilung von Menschen, Tieren und Natur beteilist.
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Kosmisches Schutzsymbol orAnandaraó,
Dieses Symbol ist zur Auflösung der Chemtrails und bietet Schutz vor dem Aluminium-

Barium-Gemisch. Die Reichweite beträgt 5400m. Ihr könnt es in Häuser, Gärten, Autos, in
Wälder, Seen, Flüsse etc. legen. Gerne kann das Symbol kopiert und verteilt werden.
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