NewsLetter März 2016
Liebe erwachende Seele,
wir begrüßen die Urliebe in Dir, wieder mit einem neuen Newsletter.

1. Endlich ist es soweit, unser Unabhängigkeits-& Familiencamp startet noch in diesem
Jahr in Ungarn, am 22.12.2016!!! Ganz neu auch schon zur Premiere in den
Sommerveranstaltungen im Juli/August in Ungarn. Seminarcamp für die ganze Familie!!!
z.B. Mit großem „Männerspielplatz“, aber auch gern für Frauen, zum Thema selbstständig Bauen
mit Deinen Händen. Ganz professionell ein Haus bauen lernen mit Wilhelm Loderer. Er hat
weltweit schon viele runde EarthBagHomes gebaut. Er wird sein umfangreiches Wissen
theoretisch und in einem Workshop praktisch weitergeben. Danach ist man selbständig in der
Lage mit seiner eigenen Erde (brauchst Du nur noch Bauland) zusammen mit seiner Familie in
einigen Wochen autark ein erdbeben- und katastrophensicheres, vollkommen natürliches Haus
fast kostenfrei fix & fertig bauen zu können! Oder auch nur das vorhandene eigene Haus fast
kostenfrei weiß putzen oder streichen…Bereits fertiggestellte Lehmhäuser können bei uns
ganzjährig gebucht und besichtigt werden. Dieses autarke Bauseminar und kann ab sofort bei uns
verbindlich mit unserem Anmeldeformular gebucht werden. Genaue Termine und Preise werden
demnächst veröffentlicht. Das Leben in der 5.Dimension beginnt JETZT!!! Freiheit mit Deiner
eigenen Haustür sozusagen…….
Infos zu EarthBagHäusern hier
http://www.naturpraxismerkaba.com/upload/earthbag%20homes_Infoblatt_032016.pdf

2. Neues Interview mit Jenny Solaria ist online,
News Age = New Cage Szene. passend dazu gibt es jetzt noch folgende neue Videos die
zusätzliche Beweise und Infos hinterlegen:
https://www.youtube.com/watch?v=FPAJQPGECy0
https://www.youtube.com/watch?v=LPNyfNRW428&spfreload=10

Es kommen immer mehr Wahrheiten ans Licht, versuche selber sie zu durchschauen und ziehe
Deine eigenen Schlüsse daraus…

3. Aktuell geht eines der aggressivsten Viren herum, sogar die Ungarn hat es erwischt! Es
sind Viren die mittels der Nanochips im Körper (Aus den Chemtrails kommend) im Körper
getestet und aktiviert werden. Sie verursachen u.a. starke Kopfsch- und Schläfenschmerzen!!!
Absichten:
„Wir ewiges und unendliches Bewusstsein haben die Absicht, allen Nanochips im meinem
physischen Körper die Energie zu entziehen, sie zu löschen, die Ursachen und Folgen zu löschen,
alle Toxine und Virenprogramme in ihnen aufzulösen und zu transformieren mit der Energie und
Hilfe des Galaktischen Vakuums in mir! JETZT!
„Wir ewiges und unendliches Bewusstsein haben die Absicht, alle Flüche & Verwünschungen die
auf mich ___________ gerichtet wurden, in der Welt meines physischen Körpers, in der Welt
meines Geistes, in der Welt meines Intellekts, in der Welt meiner Chakren, in der Welt meiner
Seele, in der Ebene meines oberen Milzchakras und in der Ebene meines Milzchakras
zurückzusenden und im Galaktischen Zentrum aufzulösen, nebst allen Ursachen und Folgen.
Jetzt!“
Und schon sollten die Kopfschmerzen weg sein

4. Wir haben wie immer versucht, bestimmte Medien zu recherchieren und zu durchleuchten und
möchten Euch unsere folgenden Erkenntnisse mitteilen, die Du bitte selbst noch einmal für Dich
hinterfragen und selber prüfen solltest. Fühle Deine Wahrheit!
Ein Teil unserer Seminarteilnehmer sind vor dem Seminarbesuch begeisterte Fans der KesheFoundation geworden und einige haben sich sogar diese sogenannten freien Energiesystem
gebaut. Ich hatte schon immer darauf hingewiesen, auf die Symboliken zu achten. Hier z.B. wie
Herr Keshe allein auf seiner Homepage und mit seiner Kleidung arbeitet. Somit war meine erste
Botschaft, Finger weg von dieser Foundation. Sein 1. öffentlicher Brief ist so genial im Netz
geschrieben, dass viele Freidenker sofort Be-Geistert waren. Schon im 2.öffentlichen Brief an alle
seine Interessenten outet er sich mit einigen Worten, wie Kämpfe für die Freiheit… etc.. am Ende
fordert er seine Fans auf, ihn auch den neuen Messias nennen zu dürfen…etc. „Heute und mit
diesem Schreibstift, Ich als der MESSIAS und Ich, der sich Zeit genommen hat, um
unter euch zu sein, um eure Unzulänglichkeiten und falschen Leben
kennenzulernen, für mich um eure Probleme verstehen zu können, habe ich über 55
Jahre mit euch verbracht, um in der Lage sein euch zu helfen und aus diesem Leben
des Dschungels dieses Planeten zu führen, rufe Ich euch auf, alle Waffen und alle
Gedanken der Gier und Verfehlungen und Tötungen niederzulegen.“ Keshe am
18.04.2014 – Zeitmarke 01:07:40
http://original.livestream.com/kesheworkshop/video?clipId=pla_b2120e8a-0062-44a9-97ec4d92e2f820b3
Wie es die neue Zeit nun ermöglicht, kommt alles rasant & schnell aufgedeckt zu uns
zurück. Um es kurz zu machen. Ich hatte vor einigen Wochen ein Seminar, indem
ein Teilnehmer dieses noch nicht ganz fertiggestellte Keshe-Wunder-Gerät
mitbrachte. Es war lediglich aus vielen Kupferspiralen zusammengesetzt und war
nun Haushaltanschlussbereit. Zum Glück! Denn diese Kupferspiralen, dass kannst
Du auf der Kesheanleitung im Herstellungsverfahren nachlesen, werden dort mit
einem Mittel eingesprüht, welches das Kupfer komplett anlaufen und TiefSCHWARZ werden lässt. Schimmelpilze und viele neg. Mikroorganismen waren
darauf zu sehen und zu spüren. Wie ein Portal zu Hölle. Reines Kupfer muss geputzt
werden, da es nach dem Anlaufen toxisch auf dem menschlichen Organismus wirkt
(Kupfervergiftung), hier in der Anleitung dagegen wird empfohlen, es anlaufen zu

lassen und zwar in höchstem Maße! Wenn dieses Gerät nun an einen Haushalt in
nur einer Stadt angeschlossen wird, hat das Auswirkungen auf viele Stromnetze und
Häuser. Es werden dort diese Mikroorganismen mit ihren Informationen
weitergeleitet. Das heißt, sie können noch besser untereinander kommunizieren.
Wir haben es dort live erlebt, was das für uns für Auswirkungen hatte. Mentalisten
bemerken wahrscheinlich nichts. Feinfühlige Menschen jedoch, haben Duck im
Herzen, Ohrendruck-sausen, Kopfschmerzen, energetische Angriffe,
schwarzmagische Übergriffe auf die Energiekörper. Als würde ein Heer von
Dämonen auf unseren Emotionalkörper stürmen und ihn erdrücken. Der
Mentalkörper wird gestärkt und Mind Kontrolle wird stark verbessert. Kurzum, es
ist ein Trojanisches Pferd der neuen Zeit, der Kabbale…mit guter List einbracht
genau in die Szene der letzten Freidenker. Ein genialer Schachzug! Genau jetzt
basteln sich gerade wieder viele Österreicher und Deutsche dieses teuflische Gerät!
5. weiter geht es mit unserer Aufdeckungsarbeit von bekannten „angeblichen“
Verschwörungstheoretikern, wo wir auf mehrfache Anfrage unser Gefühl
beschreiben wollen:
Glaubt Ihr wirklich, dass ein ehemaliger KGB Agent Namens Steward Swerdlow frei
herumläuft und uns helfen wird, als natürlich Verräter seiner Seite, dass wir uns befreien?
1. wenn er ein KGB Agent gewesen ist, dann würde er es nie sagen dürfen oder er wäre schon tot.
2. oder aber, er ist beauftragt worden, unseren bisherigen Aufdeckungen der Kabbalistischen
Schweinereien zu unterstützen. Denn vieles kann man mit belegbaren Fakten nicht mehr vom
Tisch fegen, es entspricht sicherlich dem Wissensstand der heutigen Zeit. Aber sie können den
Schwung nutzen, vermeintlich mit unserem Wissen zu schwimmen, um dann im entscheidenden
Moment umzulenken. Und genau das macht Steward, sorry  Auf seinen in Deutsch übersetzen
Videos findet man zu Beginn viele tolle angeblich neue Fakten zur Matrix etc.. am Ende jedoch
liefert er im Teil 3 eine Zeichnung auf dem Flipchart, welches sich jeder genau betrachten sollte,
um danach vor allen Verchippungen frei sein zu können. Genialer Schachzug, denn genau das „T“
dort ist das größte Implantat, welches sich auch noch jeder selbstermächtigt zufügt.
Emotionalkörper werden der Reihe nach ausgeschaltet…
Früher haben die Kabbale mal vereinzelt ihre Informanten in die Öffentlichkeit geschickt, doch zur
Zeit haben sie, glaube ich, den Überblick verloren, denn sie senden Unmengen an gefacten
Agenten….darunter unter vielen anderen in die Öffentlichkeit:
- JOE Conrad: der Schmetterling zeigt genau, für wen er arbeitet, beobachte ihn bei wirklich
wichtigen Themen und Du wirst sehen, er lenkt ab, wenn es auf den Punkt kommt…
- Simon Parks, soll angeblich mit einer genialen Medi verhindert haben, dass das CERN Projekt
jetzt gestoppt ist… Sorry, es ist aber immer noch sehr aktiv insbesondere in der Zeit von 22.0004:00 Uhr!! Aber viele sind nun beruhigt und denken es ist aus…genial eingefädelt…
- Coorey Code, aktuell in der Lichtsprache, versucht extrem Fakten mit einem gefacten Ende
darzustellen, um uns eine logische und auch mögliche Erklärung für alles zu liefern! Viele fallen
auch auf ihn herein. Schaut, dabei habe ich auch diese Homepage gefunden, mit ähnlichen
Ansichten und Erklärungen dazu..:
Jetzt mehr denn je werden wir uns mit DESINFORMATIONS-Agenten der Illuminati, die die Dinge zu
ihren Gunsten zu drehen versuchen, beschäftigen müssen. Es wird sehr schwierig sein zu
erkennen, was real ist und was nicht bis zum Augenblick der Daten-Veröffentlichung.

http://bewusstseinsreise.net/ist-stewart-swedlow-ein-desinformant/
- Argatha und Cobra ordne ich die gleiche Kathegorie…schon allein die Namenswahl ist für die
Bruderschaft geeignet. Oder würdest Du Dir den Namen einer Schlange geben als Medium?
Nun ja, jeder könnte jetzt sagen, ich leide unter Verfolgungswahn…es ist auch schrecklich für
mich, das ansehen zu müssen, wie selbst Menschen, die mit uns gehen, einfach ihr (Herz)Gefühl
zur Wahrheit verloren haben und sich einer nach dem anderen durch eingepflanzte
(mentale)Gefühle um die Finger wickeln lassen…Unglaublich, was gerade bei auf dem Markt los
ist, genau in der Zielgruppe, die die Zukunft der Menschheit wesentlich mitverändern soll.
Es wäre schön, ich könnte mehr Positives schreiben, aber eine gute Empfehlung am Ende ist das
neue Buch von David Icke, Wahrnehmungsfalle Teil I + II!! Das ist Lektüre, die sich jeder verdient
haben sollte….

6. In einem meinen aktuellen Channelings mit der Einheit unserer Seelen, habe ich erfahren, wie
wir emotional ermordet werden sollen. Ganz langsam und Stück für Stück verändert uns das Mind
Controll, Haarp, Cern, Satelliten, Handynetze ect… Unsere Mentalkörper werden aufgeladen…
Gefühle werden seltener erlebt….Es wird immer schwieriger, an tiefe Emotionen zu gelangen, alles
stumpft ab… die Menschen werden zunehmend vergessen, was Gefühle sind, wenn es weiter so
geht!! Wir erinnern uns bald an nichts mehr….Der Emotionalkörper stirbt!!!
Der 3.Weltkrieg wird nicht mit Panzern gefahren, nein er ist seit vielen Jahren voll im Gange! Es
geht um die Herzen und Hirne der Menschen!
Mache Dich daher frei von den Manipulationen aller Art, erlebe Deine Vielfalt und arbeite
emotional intelligent, so wie Du es fühlst, nicht wie andere es sagen. Trainiere Deine Emotionen
und mache nur noch Dinge, die Dich erfüllen und Dir Freude bereiten! Natürlich wird Dir hier
jedes unserer Seminare behilflich sein, denn Eure SelbstErmächtigung ist auch unser Ziel.
Ermächtige Dich selber, wir alle haben das Recht auf LIEBE! Versuche Dich zu ER-LEBEN! Genau
für diesen Weg sind wir da….wenn einer nach dem anderen nicht mehr den archontischreptioloiden Plänen Folge leistet, dann haben sie keine Möglichkeiten, uns weiter zu lenken oder
zu kontrollieren! Aber es ist JETZT unsere letzte Chance! Die Pläne für die neue Weltordnung
stehen schon sehr lange und werden gerade sehr intensiv umgesetzt, wenn wir uns weiter so
verhalten… Uns so ruhig, so brav, so alltäglich, an die Regeln und Normen halten. Ihre Rituale und
Feste mit unserer Energie aufladen…etc.. mehr dazu im Unabhängigkeitscamp und in unseren
Seminaren!!
So verbleiben wir mit vereinter Kraft in Liebe & Dankbarkeit für
unsere Alleinheit & begrüßen stets die Urliebe in Dir!
Bis gleich 

Jenny Solaria
&
Thomy Sun Solary

