Medial durch Nancy
Eindrücke der Innererde
März 2020
Das Medium Nancy Holten, einige mögen sie durch ihre zahlreichen YouTube Videos kennen, hat
auch in Sachen Innererde einige Inhalte empfangen.
Vrilfrauen aus der Innererde
Innererde
Die Inhalte dieses Artikels sind eine grobe Zusammenfassung aus zwei ihrer Videos.

Vrilfrauen aus der Innererde
Bezugnahme auf das Channeling:
"Geheime VRIL-Gesellschaft Freie Energie - Channelmedium Nancy Holten"
https://www.youtube.com/watch?v=qm4LicEB5o8&t=7s
Videobeschreibung

Was ist die geheime VRIL-Gesellschaft und was hat es mit der freien Energie zu tun? 1919 passierte
etwas....Frauen mit sehr langen Haaren, agierten in einer geheimen Gesellschaft als Trancemedien...

Eine Innererdlerin
Zuvor sollte erwähnt werden, dass (einmal angenommen, die ihr gegebenen Informationen stimmen)
sie selber eine Person aus der Innererde war, die eine Mission auf der äußeren Erde (also unserer
Welt) angenommen hatte, um uns durch mediale Kontakte zu helfen.
Ihr vorheriges Leben:

Sigrun, eine der Vrilfrauen
Ich hatte mir schon gelegentlich darüber Gedanken gemacht, wer diese "Vrilfrauen" wohl in der
heutigen Zeit sein könnten, hatte auch an die eine oder andere "Kandidatin" gedacht (mit langen
Haaren versteht sich) und nun hatte ich ein neuerliches Video von Nancy gesehen. Es war betitelt:
Die Vrilfrauen .... und in diesem outete sich Nancy als eine einstmalige Vrilfrau.

Als Exoten betrachtet
Ab ca. 9:18 bekommt sie Informationen zu ihrer Zeit als Vrilfrau. Als Gruppe (medialer Frauen)
wurden sie von der Innererde an einen Ort auf der Oberfläche abgesetzt. Sie waren eher spärlich
bekleidet, was wohl den wärmeren Temperaturen in der Innererde geschuldet war. Nach einigen
Tagen (in denen sie sich auch etwas akklimatisieren konnten) wurden sie dort (an einem Meer)
abgeholt, denn man hatte schon auf sie gewartet. Sie wurden dann in die Vrilgesellschaft eingeführt,
die fast gänzlich aus Männern bestand. Diese betrachteten sie eher als Exoten, denn schon durch
ihre extrem langen Haare sahen sie etwas anders als die meisten anderen Frauen aus, dennoch
hatte man ihnen gegenüber Respekt.

Tieftrancemedien
Sie wurden in so etwas wie ein Labor geführt, wo sie mit dem Channeling begannen. Dieses
Channeln war damals nur in Tieftrance möglich. Es wurden detaillierte Angaben für Raumschiffe mit
Antigravitationsantrieb übermittelt. Erste Versuche schlugen jedoch fehl, weil die Konstrukteure
gewisse Details ausließen, die sie als nicht so relevant betrachteten. Doch als man die Vorgaben
ganz genau umsetzte, waren die Tests erfolgreich. Solche Testflüge sollen zudem auch in den USA
in der Wüste (Nevada?) geflogen worden sein.

Flugzeugabsturz
Die Geschichte zeigt, dass so manche Dinge geschahen, die nicht schön waren. Das wiederum hatte
mit dem freien Willen zu tun. Nancy (damals Sigrun) channelte meist ab 1922, Maria wirkte schon
früher. Ihr Ende fand sie bei einem Flugzeugabsturz (gegen Ende des 2. WK?)

Innererde
Bezugnahme auf das Channeling:
"Im inneren der Erde gibt es viel Leben"
https://www.youtube.com/watch?v=h23M2MAMOdU
Videobeschreibung

Reptiloiden, Menschen mit höheren Bewusstsein, Tiere, welche telepathisch mit den Menschen
kommunizieren. Eine innere Sonne, Vegetation
Ab 4:05

Eine grüne Welt
Die Eindrücke, die sie wahrnimmt, sind grün, viel Grün mit saftigen Farben. Schmetterlinge fliegen
herum, dort ist kein Lärm, eine Welt wie im Garten Eden. Völlig fremde Tiere laufen dort herum. Die
Tiere dort haben höheres Bewusstsein. Das Leben in Innererde bewegt sich zwischen der 3. u 5.
Dimension.

Reptoide
Sie nimmt dort auch reptoide Wesenheiten wahr. Es sind große Gestalten; sie sind kräftiger gebaut
als wir, sie sind sehr muskulös. Sie kommunizieren meist telepathisch. Ihre Emotionen sind
ausgeglichener als unsere, weshalb sie auf uns emotionslos wirken können. Ihr Mund ist
unterentwickelt, ihre Augen sind reptiloid. Ihre Ernährung ist vegetarisch.

Warmes Klima
Dort wachsen auch Bäume. Die Luft ist feucht, die Feuchtigkeit kommt durch die Pflanzen dort. Die
Temperatur liegt bei gefühlt 25°, nachts ist es etwas kühler. Tau benetzt die Pflanzenwelt, es gibt viel
Moos. Die innere Sonne ist eine kristalline Energiequelle, sie ist Teil der Erde.

Deutsche in Innererde
Sie sieht dort verschiedene Menschenrassen, darunter auch Deutsche. Sie haben dort während des
2. WK Asyl bekommen unter der Auflage, dass sie sich friedlich benehmen müssen und haben sich
dort vermehrt.

Bewachte Eingänge
Eingänge zur Innererde sind gut bewacht. Am Nordpol befindet sich einer dieser Zugänge.
Aufnahmen davon gibt es keine und wenn Besucher diesen Eingängen näher kommen sollten,
werden sie geblockt, so dass sie sich womöglich unwohl fühlen und einen anderen Weg einschlagen.

Hohl- / Höhlenwelten in der Erdkruste
Nur bestimmte Menschen dürfen im Ausnahmefall hinein. Das Innere liegt teilweise nur wenige
Kilometer unter der Oberfläche; es ist eine eigene Welt mit vielen Welten in sich ... viele Rassen
leben dort.

Dinosaurier
Einige der Dinosaurier haben auch Zuflucht (einen Erhalt ihrer Rasse) in der Innererde gefunden. Als
die Menschenwelt auf den Planeten kam, mussten diese majestätischen Tiere weichen; einige der
Pflanzenfresser fanden eine neue Heimat in Teilen der Innererde.

Bald wird es Kontakte geben
Die Energie in der Innererde ist höher als bei uns. Wenn bei uns der Wandel (zum Guten hin) erfolgt
ist, werden sie an die Oberfläche kommen und mit uns Kontakt aufnehmen; auch werden sie uns in
ihre Welt einladen.

Ein Innererdler spricht
13:15 spricht ein Bewohner der Innererde durch Nancy. Er ist ein Mensch, er hat mehrere Partner (es
ist dort üblich), sie haben viel Respekt, es herrscht große Harmonie unter ihnen. Sie ernähren sich
vegetarisch von den Früchten ihrer Natur oder manifestieren es. Sie sind viel weiter als wir
entwickelt, weil die bösen Mächte dort keinen Einfluss haben; es handelt sich um eine Art
beschütztes Paradies. Sie haben dort auch schon die neuen Technologien (z. B. freie Energie); in
den nächsten Jahren werden wir diese Technologien ebenfalls bekommen.

Ein Reptoide spricht
16:10 spricht Ratschahi, ein reptoider Innererdler. Sie können sich telepathisch mit den Menschen
verständigen. Sie waren schon vor uns Menschen auf der Erde. Ihre Knochenfunde sind jene, die wir
die Neandertaler nennen. Sie haben sich ins Innere zurückgezogen. Ihr Äußeres erinnert mehr an
einen Reptoiden als an einen Menschen, wir mögen sie mit Respekt behandeln. - Sie haben
Raumschiffe, solche, die auch im 2. WK gesehen wurden .... sie freuen sich auf die Begegnungen mit
uns.
-------:------Das von ihr Gesagte / Gechannelte ist für mich keineswegs neu, denn andere Quellen haben
gleichlautende Aussagen getätigt ..... was die Aussagen von ihr bestätigen würde. Es ist schade,
dass uns nur ein streng limitiertes Wissen angeboten wird; und die Informanten (wer auch immer)
scheinen sich auch streng daran zu halten. Schade, denn gerade in dieser dunklen Zeit könnte man
daraus auch eine gewisse Hoffnung schöpfen, dass sich eine parallele (zum Teil weit
fortgeschrittenere) Welt unter unseren Füßen befindet. Irgendwie fühlt man sich allein gelassen in
diesem langwährenden Kampf gegen die dunklen Mächte, die uns das verwehren, was in der
Innererde längst zur Selbstverständlichkeit geworden ist.
(zum Menü dieser Themenreihe)
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