InfoBlatt August 2018
Jetzt!!! SILVESTERNACHT buchen im UNGARNCamp!!!
JAHRESwechsel mit neuestens Infos zur energetischen weltweiten
Situation und die Aufgabe der Seelen in dieser ZEIT…uvm…

Liebe Dich befreiende Seele,
da es derzeit zu großen Veränderungen und Erkenntnissen bei uns gekommen ist,
nennt sich nun Jenny Solaria nun zusätzlich noch Delfini, diese Namensgebung
hat sie von ihren Kindern erhalten. Und passt auch zur neuesten Aufgabe unseres
Seelenweges, delfinisch, kindlich weiterzuspringen in die FREIHEIT!!!! Die
Vergangenheit loslassen und neu durchstarten gilt für viele! Unser Weg geht
dennoch weiter und wir unterstützen auch Deine SeelenReise mit folgenden
weiteren Hilfsangeboten ab August 2018:
1. NEU! Professionelle energetische Hausreinigung von J.S. Delfini
zur 1. Hilfe bei Hausgeistern und Unstimmigkeiten im eigenen Wohnhaus /Ort:
bis 100qm Wohnfläche Ausgleich i.H. v. 300€,
100-300qm Wohnfläche Ausgleich i.H. v. 500€,
ab 300qm-1000qm Wohnfläche Ausgleich i.H. v. 1000€
Natürlich bieten wir weiterhin die Seminarreihe GEH, Geistig emotionales Helfen
an, wo jeder selbstermächtig erlernen kann zu reinigen und sich selbst zu helfen.
Doch der erhöhte Wunsch unsere Teilnehmer, bis zur Vollkommenen Stabilisierung
ihrer Souveränität führte uns zu diesem Angebot.
Auch das HARES ist weiterhin zu empfehlen, wirkt jedoch erst nach Wochen und
baut langsam ein Kraftfeld auf. Bei großen astrale Problemen vor Ort, empfiehlt es
sich eine Vorreinigung durch J.D. zu buchen. Zu viele gestörte Umgebungsenergien
können den Start des HARES anfangs blockieren. Wenn er jedoch einmal läuft,
dann unendlich😊

Bei Anfrage und Interesse an einer energetischen Hausreinigung durch J.D., bitte
per email alle Adressdaten und ggf. auch Fotos vom Objekt senden. Nebst Angabe
der Quadratmeter. Sollte das Grundstück auch verunreinigt sein, wird es meisten
gleich mitbereinigt, sei es nicht allzu groß. Bitte alles genau angeben.
2. NEU! E-MAIL-HILFS-PAKET! Zur Unterstützung bei persönlichen Fragen
und Hilfestellungen nach Seminaren und Einzelsitzungen. Werde hier jede Frage
los, die Dir noch auf der Seele brennt und unbeantwortet Unruhe in Deinem Geist
verursacht! Sie ersetzten übrigens keine Einzelsitzung, sondern geben für Dein
Mental hilfreiche Erkenntnisse. Sei direkt mit Jenny S. Delfini in Kontakt und buche
ein kleines oder großes E-Mail-Fragen- Paket:
Pakete haben jeweils 30 Tage Gültigkeit, danach kommende Fragen können nicht
mehr berücksichtigt werden, pro email 3 Fragen stellen, Zahlung per Vorkasse oder
Pay Pal Shop
Paket I: 1 email mit 3 Fragen , für 100€
Paket II: 5 emails mit je 3 Fragen , für 300€

3. Die SunDance Familie…….reist seit 2008 mit 6 Kindern um die Welt, haben
mehrere ihrer Kinder ganz allein bekommen. Das erste Kind wurde in einer Klinik
geboren und da beschlossen sie, dass es das nicht sein kann. Zufällig haben sie eine
Homebase in Costa Rica...obwohl sie eigentlich nicht seßhaft werden
wollten...Zufall???:-) Entnehmt bitte dem Beitrag was es braucht für euch:
https://www.youtube.com/watch?v=9rajAUEdLKk
https://www.youtube.com/user/DieRohkostFamilie

4. weiter extrem positive Veränderungen deuten sich an, Q Anon Plan:
https://www.youtube.com/watch?v=3vw9N96E-aQ
Jo Conrad (ab Min. 26 / Übersetzung Q Plan auf Deutsch):
https://www.youtube.com/watch?v=SIhYmKMJjrI&t=64s
Oliver Janrich: Immer super Infos mit sehr detaillierter Recherche:
https://www.youtube.com/watch?v=__asno0GDsU
Benjamin Fulford;
https://www.youtube.com/watch?v=m4A1NpXK1bU

Victor Orban macht Merkel fertig:
https://www.youtube.com/watch?v=ImVrbR3rXWQ
https://www.youtube.com/watch?v=o0Zyq71SaqE
Die Verhaftungen laufen:
https://www.youtube.com/watch?v=bWvFkAvZxTo
https://www.youtube.com/watch?v=W9jP5QIcoUg
schauen wir einfach was davon Bestand haben wird!!!

5. Jetzt ist die Höhe für 2018 erreicht! Was jetzt auch uns zukommen kann ist
der reine HORROR!!!! Synthetische Menschen werden bereits hergestellt,
Unsterblichkeit der Menschen erreicht, Klonung jetzt legal…daher neues
Datenschutzgesetz!!! Bitte Nerven bewahren und tief durchatmen:
https://www.youtube.com/watch?v=5vR7Qn2kfUU

6. Kinder Untertanenfabrik bitte Video dazu unten ansehen, das muss
aufhören!!!:
https://www.rubikon.news/artikel/die-untertanenfabrik

6. Faulenzen macht KREATIV, hab ich immer schon gewusst😊:
https://www.youtube.com/watch?v=zrQ_cY16izs&feature=player_embedded
ganz wichtig:
https://www.youtube.com/watch?v=m_Pvo5veOss

7. TRUMP verbessert Wirtschaft in Amerika!!??:
https://www.epochtimes.de/politik/welt/das-wirtschaftliche-trump-wunder-dasist-erst-der-anfang-a2459120.html

8. Interview mit einer „ECHSE“:
https://www.youtube.com/watch?v=pO_6HZHERlE&feature=youtu.be

So verbleiben wir mit vereinter Kraft und in Liebe & Dankbarkeit für
unsere Alleinheit & begrüßen stets die UrLiebe in Euch!

Bis gleich, wann auch immer das ist ☺
Jenny Solaria & Thimy Sea

