NewsLetter März 2017

Liebe erwachende Seele,
diesmal finde ich nur kurz Zeit einen Newsletter zu schreiben. Aber
damit Du top up to date bist hier ein paar starke neue Links und viel
mehr Power im neuen Zeitstrahl! Ich kann nur sagen, die Seminare sind
voller Energie, die Fragen und Kreationen unserer Seelengeschwister
werden stärker und ich freue mich auf die nun gestartete Tournee
2017…mit Euch und der BefreiungsEnergie die überall in den
Startlöchern sitzt!!!
Dafür auch gleich von mir passend kreiert:
1. Neues Produkt:
Störfeld-Feld-Fern-Analyse für die Wohnraumharmonisierung, von
Jenny Solaria persönlich angefertigt, über jede Entfernung, z.B.
Auflistung der Wasseradern, geopatische Störfelder, Raumschiffe ,
Flüche, Verstorbene ausfindig machen, gerne auch nach Wunsch Check
Up etc…Serviceleistung im Online Shop ab sofort verfügbar!
2. Neues Produkt:
Persönliche Regenerierungsglobuli (vegan) zur Unterstützung der
Wiederherstellung der Selbstheilungskräfte, diese werden persönlich
angefertigt bzw. eingeschwungen durch Jenny Solaria. Es ist die Angabe
der Beschwerde, Erkrankung, Lebensthema notwendig, z.B. ständige
Kehlchakrablockaden (z.B. Halsschmerzen) Zahnfleischprobleme,
Hautprobleme, persönliche Themen, chronische Störungen der
„Gesundheit und des Wohlbefindens“ in jegl. Form…(Einnahme wie
Seelenglobuli)
Ab sofort im Online Shop verfügbar oder vor Ort zum Seminar.

3. David Icke der Weg aus der Matrix, „keine Angst“ ist die Lösung!:
https://www.youtube.com/watch?v=6LyDsZTvY10
4. Dieter Bröers und Michael über den neuen Zeitstrahl und Parallelwelt,
bitte nur das entnehmen was Du brauchst!!! (denn z.B. glaubt er wirklich
an den Urknall und das Kosmonauten den Orbit betreten? Hallo wir
schreiben das Jahr 2017, Dieter braucht dringend aktuelle bereits belegte
Infos dazu ):
https://www.youtube.com/watch?v=zyYdApZjj8A
5. Habt ihr schonmal so eine Präsidentenansprache gehört? Ganz ohne
Zettel und Ablesen..(die anderen Marionetten der Politik dürfen nur das
vorlesen, was ihnen vorgegeben ist) Can it be True?:
https://www.youtube.com/watch?v=YHEZLrP-ymI
6. Pizzagate und Trumps Chance eine politische globale Säuberung
vorzunehmen…alles kracht auf dem neuen Zeitstrahl:
https://www.youtube.com/watch?v=eJ6wpp7R6Mg
7. Jetzt bewiesen! Un-geimpfte Menschen sind gesünder:
https://www.youtube.com/watch?v=Zt5d8w4hk4k
8. Ein Versuch uns zu zeigen, was die Sonne und der Mond wirklich sind:
https://www.youtube.com/watch?v=PiG2HborsqI
https://www.youtube.com/watch?v=v8qwg2EyHXg

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

