NewsLetter Oktober 2016

Liebe erwachende Seele,
ich freue mich so, dass ihr diesen Monat wieder gedrängelt habt auf
einen Newsletter und wirklich viele sich in den Themen wiedergefunden
haben….so macht es mir wirklich Freude diese Recherchen nachts wenn
alles schläft zu machen….Ihr habt mich aufgefordert Klartext zu sprechen
und das mache ich hiermit auch einmal…. Doch vorher noch kurzes
Danke an EUCH! Wieviele sich für unser Unabhängkeitsportal
interessieren und wir schon einige Helfer neu auf der Homepage
aufgenommen haben, macht MUT! Bitte sei nicht traurig, wenn Du nicht
erscheinst, ich setze wirklich nur geprüfte Seelen in meine Homepage…
Sollte Euch dennoch etwas auffällig sein, bei dem einem oder anderen
bitte meldet mir das… denn viele Energien können Menschen mehr und
mehr auch verändern… ich werde dementsprechend reagieren….
Ich bin dazu aufgefordert worden, auch ein Treffpunktportal für die
einzelnen Ursprungsplaneten zu eröffnen, also damit sich
Aldebaraner, Lyraner, Cassiopäer, etc..näher kennenlernen können. Oder
auch autarke Lichtköstlergruppen wollen sich im Ausland finden und
etwas aufbauen… wenn ihr dazu Interesse habt, dann schreibt mir und
ich spüre mal rein… ob es nicht nach hinten losgehen würden….das spüre
ich auch durch Eure Reaktionen! Danke
1. Für das nächste Jahr habe ich eine großartige Möglichkeit erarbeitet,
wie Du Dich schneller zurückerinnern und zurückgewinnen kannst!!!
Ein 7-Tages-Ausbildungsprogramm zum 5.D. Coach, für Seelen,
die Menschen in die neue Dimension in sich begleiten möchten
und~oder sich selbst wieder aufbauen bzw. heilen möchten.
2. ACHTUNG, aufpassen: NLP-Programme werden immer
mehr aktiviert! Wie ein Update… (auch wenn Deine NLP-Ausbildung

Jahre zurückliegt), NEWCAGE FILM/Implantate. Es wird wohl global
langsam der Sack zugeschnürt! Diese Implantate wurden oft vor Jahren
gesetzt und wenn jetzt Betroffene wieder in anderen Gruppen unterwegs
sind, können sie ganze Gruppen von innen auf ihrem Weg sprengen und
auf Irrwege damit führen! Infiltration und Kippung! Genau das ist bei
Lichtköstlergruppen von uns gemacht worden! Deshalb möchte ich
einiges dazu bekanntgeben, denn es wird gegen jede Ent-wicklung des
Urbewusstseins gearbeitet auf Höchsttouren:
Seit wir in Ungarn die Mondmatrix gesprengt haben, sind die Reptilchen
durchgedreht. Es begann noch während des Ungarncamps, dass 5
Seminarteilnehmer vorzeitig das Seminar beendeten und das IWES
Wasser ablehnten. Sie bekamen ein paar Tage vorher vor Ort (durch eine
Teilnehmerin mit alten Reikikanälen) in einem ihrer alten, noch nicht
ganz aufgelösten Negativkanal (Beta-Kanal, im Astralkörper, NLPkanal)
einen sich immer mehr verbreitenden NewCagefilm eingespielt. Es ist
übrigens nur möglich diesen Film~dieses Implantat zu erhalten, wenn im
Vorfeld mit NLP begonnen wurde, oder näherer/längerer Kontakt zu
NLP Personen gegeben ist. Oder aber Dienstverträge mit der
Äskulabenergie, Bruderschaft der Schlange bestehen (Arzt,
Krankenschwester, Heilpraktiker.. etc.große spirituelle
Einweihungen/Seelenverträge bestehen)
In diesem mentalen Implantat wird der betroffenen Person permanent
eingeredet, dass wir:
….gegen niemanden kämpfen müssen, dass alles LIEBE ist und alles gut
ist, wie es ist, dass wir mit Liebe & Licht und unserem hohen
Einheitsbewusstsein erkennen, dass wir uns alle Dämonen selbst
erschaffen haben und sie daher nur küssen müssen (Froschkönig) und
dann lösen sie sich auf. Auch brauchen wir keine energetischen
Hilfsmittel, denn wir können alles allein! Wir sind doch selbst
Schöpfer…etc……
Wenn ich nicht selbst schon mal ein Opfer der NLP Energie geworden
wäre, dann könnte ich es nicht so gut beschreiben, was da in Deinem
KOPF abgeht, aber eben auch nur im KOPF. Aber der betroffenen Person
darf man nicht sauer sein, da die ganze linke Gehirnhäfte sich in einer
Art energetischen Hypnose befindet und sie diese Implantate~Filme mit

jedem Wort auch an andere übertragen können (vorausgesetzt, es
existieren eben noch diese Betakanäle)
Ich war damals (als ich einen Film zu laufen hatte) davon überzeugt, dass
ich richtig bin und alle anderen besetzt. Thomy hat sich tgl. mit mir
gestritten, aber es lag mir fern mich aufzuregen. Tiefgreifende Gefühle
oder Emotionen waren nicht möglich, denn im Kopf war so viel Licht und
Stille und innere Ruhe, Glückseligkeit, FRIEDEN! Dass ich dachte das
wäre die Erleuchtung! Ja sogar über die kleinsten Dinge konnte ich mich
freuen, ein Bild eine Ameise, ein Strafzettel etc...Nur durch eine Sache
konnte ich erkennen, dass ich irgendwie in einem astralem Gefängnis
saß…ich konnte im Herzen, in der Brust nicht tief durchatmen, nicht tiefe
Schwingung & Liebe meiner Seele spüren, alles was schön war oberhalb
eines Halses. Runterschauen war nicht interessant. Ich war im
männlichen mentalen Programm der LIEBE gefangen, im Kopf. Ich
konnte mich daher auch nicht aufregen usw…alles war gut und jeder
kann doch machen was er will und mit LIEBE kriegen wir sie alle!! Ich
hatte immer gute Erklärungen, warum andere spinnen…nur ich
nicht….etc..
Also zum einen, wenn Du auch so einen Film zu laufen hast, solltest Du
Dich dringend an einem GEHelfer wenden und oder selbst Absichten
sprechen, diese NLP Energie zurückzusenden und alle Kanäle zu
schließen. Denn wenn Du also Meister bist, dann bieme Dich doch mal
nach Hawai, materialisiere und erschaffe und eine Welt, wie sie Dir
gefällt, heile Menschen per Gedanken etc.. sofort..:-) Nun ja, dann
könntest Du ja auch fliegen und brauchst keine Auto
mehr…oder??mmh…vielleicht bist Du der Materie doch noch etwas
hilfloser ausgeliefert als Du denkst und dann solltest Du doch noch
hochschwingende Materie zumindest als Übergang nutzen. Oder lebst Du
schon von Lichtnahrung, kannst Deine Körpertemperatur auch bei -20°C
halten??
Naja, und für ein Hologramm, wie es die Reptilchen eben sind, existiert
keine wirkliche Liebe. Ich meine, sie wissen was es ist, aber sie können
es nicht empfinden, das sagen sie ja auch selbst. Sie haben außerdem
keine Aura, wenn ich sie sehe..etc… wenn Du also von ihnen angegriffen
wirst (das wird jeder regelmäßig) und Du stehst dann vor Ihnen und
sendest Liebe, Licht & Liebe und ihr seid so lieb…..dann kommt da eben
nichts an bei denen und nichts ist neutral und damit stimmst Du zu,

dass sie weiter machen können. Nun ok, dann höre ich ständig in
Interviews im Internet:“ Wir haben alle Dämonen selbst geschaffen und
die Reptilchen sind nur auf unseren Planeten gekommen weil sie von uns
LIEBE lernen wollen….mhhh und wer es glaubt wird seelig, oder? Wenn
das so wäre, warum gibt es dann eine Agenda 21, bei der die Weltbevölkerung minimiert werden soll? Dann werden Kinder entführt und in
satanischen Ritualen geopfert. Weil die Reptilchen Liebe lernen wollen
über das Trinken von menschlichem Blut!? Warum gibt es immer mehr
Menschen die keine Aura mehr haben, das dunkle und schwarze in ihren
Augen und auch die Bekleidung dementsprechend getragen wird. Sie
haben mit den Flüchtlingen soviele dämonisch beseelte Menschen nach
Deutschland gebracht, weil sie Frieden und LIEBE wollen?
Genau…Wahrscheinlich habe ich die ganze Zeit einen Film zu laufen? Ja
genau, ich leide unter Verfolgungswahn. Oder werden die Menschen
immer trauriger? Da ist ja noch das Gesetz der Resonanz, genau…ich
ziehe die neg. Wesen an. Genau das ist die letzte Lüge, die ich hiermit
aufdecken möchte…das habt ihr Euch ja ganz schön einreden lassen…ich
nenne es Beschäftigungstherapie und Karmalüge! Ganz sicher habt ihr
immer so, wie wir alle, an das Gute geglaubt oder? Ja, wir waren in der
Liebe und ständig bemüht allen alles recht zu machen. Haben uns
aufgeopfert und vergeben…und an das Böse haben wir nicht richtig
geglaubt. Nein, dass brauchst Du auch jetzt nicht, denn es interessiert
sich erst ab einem gewissen Energielevel (in BoviEinheiten) umgerechnet
für Dich! Wirst Du astral~energetisch auffällig, wenn Du also mehr als 1
Mio Bovis aussendest! Dann kommen schwarze Hubschrauber , Dronen
(schwarze Flugzeuge mit diversen Wappen), MIBS in Dein Haus und Du
bekommst extra Wächter an die Seite gestellt. Es werden per Chemtrails
Pentagramme über Deinem Haus gezogen etc..So lange Du Dich also bei
Deinen gesunden 6500BE bewegst, bist Du graue Masse. Wer die
WESEN kennenlernen möchte, muss nur versuchen, seine Energie zu
erhöhen und schon sind sie da! Hat das was mit Resonanz zu tun?
Mmmh…habe mir vergeben, alle anderen darum gebeten mir zu
vergeben etc.. Alles gemacht, was die Engel sagten, mich Einweihen
lassen usw. Und geht’s uns jetzt gut? Hast Du einen richtig schönen Tag
und bist beseelt, so, wie wenn Du verliebt bist??? Du brauchst nur die
Uhr auf ca. 10 Min. zu stellen, dann wird über die Astralebene dafür
gesorgt, dass Du wieder in der Frequenz runtergezogen wirst! Je höher
Du warst, je mehr Leid sollst Du haben.. Kennst Du das? Eben noch
happy…dann Materie (Z.B. Computer) streikt…Autounfall.etc…Partner

streitet wegen Kleinigkeiten.. Kinder verletzen sich.. es wird oft über die
Schwächsten in der Familie geregelt und schon bist Du wieder im Alltag,
in der Matrix….Beobachte einfach und Du wirst erkennen…was hier
wirklich abgeht und gespielt wird! WACHE AUF! Wie hat Goethe schon
vor jahrhunderten gesagt…“Niemand ist so gefangen, wie diejenigen die
glauben, sie seien frei! Du bist in einem der größten Gefängnisse, dessen
Gitterstäbe Du nicht sehen kannst…!
NLP Newcage film warnung! (Link hier)
https://www.youtube.com/watch?v=jJmIoAqZljA
NLP Testversuch, Mind Controll
https://www.youtube.com/watch?v=M8ajPKiUZoo

3. HARALD Kautz Vella – dessen Infos bis vor einem Jahr
wichtig~bahnbrechend waren. Viele Seminarteilnehmer fragten mich
nun nach seinem neuen Interview. Hier nun meine Sichtweise:
Dieser Film beweist, was hier gerade läuft und wie die genialsten Leute
eingefangen, gecatcht werden (in seinem Fall ist eine Schamanin wohl
auf ihn ansetzt worden… sehr erfolgreich und einfach) Bei mir haben sie
es ja auch schon mehrfach versucht….:-( Bei anderen wie Wolfgang
Wiedergut, war es Vergiftung oder Krebs, das geht schamanisch auch
recht schnell…)
Hier das aktuelle und bei uns oft erfragte Video von ihm,
Selbstermächtigung….(wie die Katze sich da in den Schwanz beisst)
https://www.youtube.com/watch?v=M2Y3oQC2Wd0
Was Harald Kautzwella angeht, so bin ich entsetzt, was er so für
Bemerkungen, schwarzmagische Symbole (Hexagrammn, Tetraeder) auf
dem Beamer und satanische Handzeichen machte (Saturnfinger)! Auch
einige wiederholte Ansagen zur Mutter Erde und dem Schamanismus,
geben mir zu denken.. Auch die Empfehlung, Drachenblut oder Ayuaska
ist der Hammer! Wo ist er, wo steckt er nur fest? Ganz bei den
Santinern..gelandet..er zieht soviel Energie, dass ich fast eingeschlafen
bin. Auf gar keinen Fall sind die Black Goo Globuli einzunehmen!! Sie
stellen feinstoffliche Verknüpfungen her und flösen das Bewusstsein ein
anstatt aus!!! Wie bei einer Impfung!!! Sicher sind einige gute Ansätze.

Aber auch mit den Dämonen widerspricht er sich. Er meint, wir haben
sie allein geschaffen, ok...das sage ich ja auch...aber Dämonen haben
nicht vor, freiwillig in die Einheit zurückzugehen! Im Gegenteil, also
können wir sie nicht einfach in LIEBE annehmen! Sie wollen unseren
Planeten zerstören, wie ihren auch! Und wenn wir alle jetzt auch noch
Black Goo einnehmen, dann verankern wir über unseren Astralkörper
das fremde Black Goo in unserer DNS und akzeptieren es somit! Was
wollen wir mit ihrem Black Goo? Du bist was Du isst...hat Hippocrates
vor vielen tausend Jahren schon gesagt!!! Also Vorsicht beim lieben
HARALD!! Der sonst tolle Recherchen gemacht hat! Aber wo ist er denn
seit dem letzten Jahr hin?? Per Radionik/Technik & Schamanischsatanisch eingefangen glaubt er mehr den Maschinen, als dem
Gefühl… Wieder einer weniger...Wenn Du doch ein paar sehenswerte
Fakten über die Archonten von ihm haben möchtest, wie sie unsere
Computer nutzen, dann schau dieses alte Video von vor einem Jahr von
ihm, da ist er noch klar und ohne Einweihungskanäle:
Harald Kautz Vella Zugriff auf die Seele & Bewußtseinskontrolle (bitte
keine Black Goo Globuli bestellen)
https://www.youtube.com/watch?v=5M3BjKco_Rg
Wie immer gibt es aber auch einige sehr wertvolle Beiträge von ihm, zu
denen ich mich anschließen möchte! Wie z.B.:
HÖRT auf Fleisch zu essen! Gerade eben ist an uns auf der Autobahn
wieder ein LKW mit Schweinen, Ferkeln in engen Käfigen bei nächtlicher
Kälte offen transportiert worden, und ich musste weinen…denn diese
Schweine haben Angst und frieren, sie sagen, dass sie wissen, dass sie
gleich geschlachtet und dann gegessen werden. Es bleibt bei dieser
Kadaverindustrie übrigens nichts vom Tier übrig, es wird zu Würsten
aller Art bis hin zu Hundefutter verarbeitet! Wie krank und kaltherzig
sind doch die Menschen, wenn sie im Kopf sind. Oh, hoffentlich können
sie sich all das vergeben, wenn sie emotional erwachen…das wird sehr
weh tun! Es gibt keinen Grund, Tiere zu essen oder ihre Produkte!!!!
Die DNS dieser Tiere koppelt sich an die MenschenDNS und aktivieren
nur 2 Stränge…Menschen werden Schweine, Hühner, Kühe….bald
machen sie nur noch MUH! (sagt meine kleine Tochter mit
Kindermund) und können nicht mehr selbstständig denken, getrieben
wie ein Herde…..wie wahr!!! Wie schon gesagt: Du bist, was Du isst!!!!

Als Harald Kautz Vella das mit den Dämonen, die sich über Pilze
ernähren, Meteoriten und Archonten erzählte, dachte ich mir…ich
schreib uns heut einfach mal eine Absicht und ihr könnt dies als
Hilfestellung für weitere ähnliche Aufdeckungen in der Zukunft nutzen,
um stets mit einer Absicht auf die noch kommen Ereignisse zu
reagieren.:
„Wie ewiges und unendliches Bewusstsein, haben die Absicht, allen
MeteoritenGesteinen die auf der Erde gelandet sind, die Energie und
Information zu entziehen und diese zu ihrem Ursprung zurückzusenden.
Wir haben die Absicht, das ganze morphogentische Feld der Erde von
diesen Informationen zu befreien und das Ursprungsbewusstseins in uns
wieder herzustellen. Jetzt!“
Wir haben die Absicht dem gesamten fremden Black Goo, den
Morgellons, den Fruchtkörpern, Mykoinsektoiden, nebst der sekundären
DNS die Energie zu entziehen, diese zu neutralisieren und unsere Seelen
von allen Ursachen und Folgen dieser Manipulation zu befreien. Wir
haben die Absicht, der gesamten Pilzseele nebst ihren Abkömmlingen
und Sporen, die Energie auf der gesamten Erde zu entziehen und sie
zurückzusenden an ihren Ursprung. Allen Menschen, Tieren und
Pflanzen ihre Energie damit zurückzugeben und alle Dämonen, die sich
über die Pilze vermehren, zu eliminieren. JETZT!!“
Bitte 7 Tage lang 7 x tgl. sprechen….Ich weiß, dass Du es sofort spüren
wirst, was passiert und hoffe, dass so viele Menschen wie möglich diese
Absicht auch wirklich in sich tragen!!:-)
4. Einen kleines Video zu meinen Recherchen aus meinem
Matrixseminar, da kommt Stimmung auf bei Lebkuchen!:-):
Jesus, Weihnachtsmann, Mithra, und Magic Mushrooms
https://www.youtube.com/watch?v=m8IXYsLHZ-8

Zum Ende:
Wir sind froh, wieder aus Deutschland hier in Ungarn gelandet zu sein,
denn wir werden wirklich derzeit stark und auf höchster Ebene
angegriffen. (Seminarende in Essen mit Bombendrohung und Räumung,
Bremsklötze bei unserem 7,5t Tourneebus rausgefallen, Bremsen nicht

mehr möglich, 5 behördliche Anzeigen , nebst der Aufforderung sofort
das Land BRD zu verlassen, wegen nicht gechipter, ungeimpfter
Hundebabys an Bord, 2 platte Reifen obwohl gerade neu draufgezogen,
Zeltplätze lehnen uns ab- wegen ungarischen Kennzeichen (Verdacht auf
Hundehandel), Seminarräume werden gekündigt, wegen
WeißtrageSekte, Virusinfekt, astrale Angriffe ohne Ende…etc.) und das
nur auf einer 8wöchigen Tournee …Mal sehen was Österreich zu bieten
hat…aber es wird sicher alles gut…(…mmhhhhh…..NLP…..)

So verbleiben wir mit vereinter Kraft in Liebe & Dankbarkeit für
unsere Alleinheit & begrüßen stets die Urliebe in Euch!
Bis gleich 
Jenny Solaria & Thomy Sun Solary

