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Channeling Adolf Hitler – First time published experience
1998 or 1999 on one of my trips trough Europe my ex girlfriend and me where in Germany. We stayed at a
cousins house of my ex. The house was close to a KZ or Konzentrationslager from WW II. One evening we
spoke about the war and its horrible consequences for Europe. Before going to bed we had the idea to do a
Channeling to connect to the soul of Adolf Hitler. I think both of us did not really belief it will work.
I did a lot of Channeling, was very experienced in it but never before connected to a personality from history.
When I closed my eyes and started meditating I became nervous.
Suddenly I felt the presence of someone. I felt the energy coming in me and knew it is him! I opened my
mouth and started to talk….
My ex asked him many questions, Hitler did answer one by one.
What most surprised us was that he said they did not commit suicide! Hitler told us they escaped Germany
and went to Argentina in South America. This was a lot to take but when Hitler told us that they, he and Eva
Braun, had a child we did not know what to think about all of this.
When I came back from my trance we where in shock! Not only did we talk to Hitler but everything we
learned about him and his death seemed to be wrong! We decided not to talk to anybody about this!
We knew this is a very sensitive issue and if we start to tell people that we know Hitler survived the war and
went to Argentina nobody would understand or belief.
Now, around 15 years later this channeling suddenly becomes a completely new meaning! Serious journalists
publish books about exactly this. FBI opens secret files, confirming that Hitler escaped to South America. DNA
proves of „Hitlers“ skull are fake!
Link to News: http://www.redflagnews.com/…/fbiopensfilesprovinghitler…
15 years ago I was sure never ever to talk with anybody about this experience. Now that my Channeling is
backed up from several sources I feel the time to publish my experience has come.

Channeling Adolf Hitler – Eine Erfahrung zum ersten Mal veröffentlicht
1998 oder 1999 auf einer meiner Reisen durch Europa waren meine ehemalige Freundin und ich in
Deutschland. Wir waren im Haus einer Kusine meiner Ex untergekommen. Das Haus war nahe eines KZ, oder
Konzentrationslagers, aus dem Zweiten Weltkrieg.
Einen Abend sprachen wir über den Krieg und seine schrecklichen Folgen für Europa. Bevor wir zu Bett
gingen, hatten wir die Idee ein Channeling durchzuführen, um uns mit der Seele von Adolf Hitler zu
verbinden. Ich denke, wir beide glaubten nicht wirklich, dass es funktionieren würde.
Ich habe eine Menge Channelings durchgeführt, war erfahren darin, doch niemals zuvor verband ich mit mit
einer historischen Persönlichkeit. Als ich meine Augen schloss und zu meditieren anfing, wurde ich nervös.
Plötzlich fühlte ich die Präsenz von jemandem. Ich fühlte, wie die Energie in mich strömte und ich wusste, es
ist er! Ich öffnete meinen Mund und begann zu sprechen …
Meine Ex stellte ihm viele Fragen, Hitler beantwortete jede davon, eine nach der anderen.
Was uns am Meisten überraschte war, dass er sagte, er habe keinen Selbstmord begangen! Hilter erzählte uns,
dass sie aus Deutschland entkommen und nach Argentinien in SüdAmerika gegangen seien. Dies war eine
Menge, damit umzugehen, doch als Hitler uns erzählte, dass er und Eva Braun ein Kind hatten, wussten wir
nicht, was wir von alldem halten sollten.
Als ich aus meiner Trance zurückkam, waren wir in Schock! Nicht nur, dass wir mit Hitler gesprochen hatten,
sondern alles, was wir über ihn und seinen Tod gelernt hatten, schient falsch zu sein! Wir entschieden uns,
mit niemandem darüber zu reden!
Wir wussten, dass es eine sehr heikle Angelegenheit ist und sollten wir anfangen, irgendwelchen Leuten zu
erzählen, dass wir wissen, dass Hilter den Krieg überlebt und nach Argentinien ging, dann würde uns
niemand verstehen oder glauben.
Jetzt, nach rund 15 Jahren, bekommt dieses Channeling plötzlich eine vollkommen neue Bedeutung!
Ernsthafte Journalisten veröffentlichen Bücher über genau dies. Das FBI öffnet geheime Akten, welche
bestätigen, dass Hitler nach SüdAmerika flüchtete. DNS beweist, dass ''Hitlers Schädel'' eine Fälschung ist!
Netzverweis: http://www.redflagnews.com/…/fbiopensfilesprovinghitler…
Vor 15 Jahren war ich sicher, dass ich niemals mit irgendjemandem über diese Erfahrung sprechen werde.
Jetzt, da mein Channeling von mehreren Quellen bestätigt wird, denke ich es ist an der Zeit, meine
Erfahrungen öffentlich zu machen.
[Der Rest ist ein Auszug aus dem Netzverweis zum Artikel]

