NewsLetter November 2015
Liebe erwachende Seele,
eine vereinigende Welle von Liebe & Dankbarkeit beginnt mit den aktuellen
weltpolitschen Geschehnissen in vielen erwachenden Seelen aktiviert zu werden.
Da dies hier wahrscheinlich unser letzter Newsletter für 2015 sein wird, einige
(für uns)sehr wichtige aktuelle Infos für alle, die bisher sich auf den Weg in eine
neue Welt mit neuem Bewusstsein gemacht haben.

1. Wirbelsäule

Ist die menschliche Wirbelsäule gar nicht S-förmig, sondern ganz gerade
gewesen,…bevor man unsere DNS veränderte…….
Benita Cantienica "Laufen mit Tigerfeeling", zeigt auf, dass
die gebogene S-förmige Wirbelsäule,
die man uns als Naturgegeben und normal "verkauft"
überhaupt nicht normal ist, sondern der Mensch eine fast
gerade Wirbelsäule hat bzw. haben sollte. Menschen mit
weitestgehend gerader Wirbelsäule werden dann
dementsprechend als „abnormal“ einkategorisiert.
Das ist sehr spannend was Benita da aufdeckt, gerade in
Bezug auf die Besetzungen in diesen „gebogenen“
Bereichen der Wirbelsäule.
Wieder einmal eine Programmierung, an die wir uns
gewöhnt haben, wo unser Körper zu manipulativen
Zwecken umgeformt wird und wir denken, das sei normal,
oder unsere Natur…. oder

2. Flache Erde nur eine Fiktion ? (In diesem Dok. Beitrag wird die Kuppel mehrmals
erwähnt) https://www.youtube.com/watch?v=q15LfdqwVhw Sehr beweiskräftig und unfassbar,
wie einfach wir doch die Dinge angenommen haben durch unser „Bildungssystem“…
Hollywood hat die Kuppel-Matrix schon lange in Filmen offenbart.

3. Nahrung Neuste Inhalte des Matrixseminares sind u.a, dass Salz auf der Erde keinen
natürlichen Ursprung haben kann. Verfolge den Prozess der Destillation des Meerwassers
dabei. Es gibt nur im Meer Salzwasser, sonst nur Süßwasser. Es gab ein früheres Ereignis bei dem
Salzbrocken in die Weltmeere gefallen sind. Im Körper des Menschen hat kein Salz etwas zu
suchen!
Unsere DNS besteht aus Zuckermolekühlen….Wenn der menschliche Körper verbrannt wird,
verbleibt Asche aus 84 Salzelementen…. für viele Krankheiten sind Salze verantwortlich….usw…
unserer Empfehlung, angepasst an die neue Schwingung, absolut salzarm bis salzfrei zu leben.
Salze sind Kristalle, die programmierbar sind und Dich beeinflussen können in allen Ebenen…

4. neuste Absichten Damit Du tatkräftig in der jetzigen politischen Weltsituation und
auch spirituell bewusster mithelfen kannst, haben wir aus dem aktuellen Li.NA III Seminar
gemeinsam folgende Absichten für unsere Alleinheit erstellt, die Du auch z.B. zum Jahreswechsel
nutzen könntest…
http://www.naturpraxismerkaba.com/upload/Absichten%20f%C3%BCr%20unsere%20Alleinheit%20InLiNa.pdf

5. Links Wir haben eine Seite gefunden, auf der Du ganz wunderbar erklärt und gezeigt
bekommst, was beim Handschütteln energetisch passiert. Auch welche häufigen Formen von
Besetzungen mit GEH gut aufzulösen sind usw. Zu einigen anderen Infos auf dieser HomePage
haben wir eher einen abgrenzenden Standpunkt… Somit entnimm nur die Infos, die DIR zur Zeit
wertvoll erscheinen
http://www.spiritualresearchfoundation.org/de/sattvisch-leben-spirituelle-reinheit-im-alltag/wie-sollen-wir-gruessen/

Mario Prass erklärt Symbole, Anagramme & Schriften, wie sie verdreht und missbraucht wurden.
https://www.youtube.com/watch?v=5BgrFW-J7_s

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

