InfoBlatt April 2018
Achtung Positiv-Newsletter!!! COSTA RICA Camp ist im AUFBAU für 2019!!

Liebe Dich befreiende Seele,
mit diesem Videolink und Vortrag leider nur auf Englisch
https://www.youtube.com/watch?v=7CzCDR0nv5g
möchte ich alle Mitreisenden nochmal daran erinnern, dass wir mit unseren
täglichen Gedanken, Handeln und Tun, die Welt gestalten und sie täglich
beeinflussen und verändern können. Zur Zeit leider schleift alles noch viel zu
negativ, die Menschen schleifen sich von einem Tag in den nächsten, leben parasitär
auf Kosten der Tiere, der Pflanzen und Mitmenschen…bestehlen sich gegenseitig in
allen Ebenen, denken nur an sich, schauen nicht über den Tellerand, systemtreu,
maschinell…usw..
Doch bitte nehmt dieses folgende Video an, mit enorm guten und einigen physischen
uralten Beweisen für spirituelle Aussagen wie…“Wir sind alle EINS“…die Erde
ist der Mittelpunkt vom Universum und wir entscheiden JETZT über unsere
Zukunft!
Einige haben ihre Entscheidung getroffen und wollen in einer harmonischen,
natürlichen Umgebung leben, ohne Diktatur in ihren verschiedenen politischen
Formen…in Frieden, Liebe und Harmonie mit allem was ist! Triff Du in dieser Zeit
genau JETZT diese Entscheidung auch! Lasse die alten Systeme los, starte neu und
gehe in die Einfachheit und Natürlichkeit. Bedenke „“UMFELD prägt die GENE“,
Bruce Lipton Videos ansehen z-B.…
https://www.youtube.com/watch?v=-2yvmp7yn_I
…. oder gehe in der Technik weiter, Elektronik, Maschinerie, Automatik,
Hybridisierung und Zerlegung der Natur, Töten von Tieren, Tierhaltung und
Ausnutzung ihrer Lebenssäfte…3.D. eben, (arbeiten, essen, schlafen, Sex, Spaß,
Party, tierisch, arbeiten, essen, schlafen….etc..)…Sie werden immer mehr zu einem
Cyborg und ich werde demnächst ein Interview von mir über die Folgen

veröffentlichen. Nur soviel dazu vorerst, wenn Du das anschließende Video
verstanden hast…dass wir also ein natürliches Magnetfeld hatten, welches aus sich
heraus ein Torus bildet aus magnetischer Polarität und damit die Harmonie und die
Kommunikation unter einander hier irdisch hergestellt hat. Ja, wir konnten sogar
fliegen…natürliche Levitation…Dann kannst Du Dir auch vorstellen, wenn man an
Elektronik sitzt, von einem digitalen Umfeld (sieht aus wie grauer Plasmaschleim in
der Aura) die Gene ständig Tag und Nacht (in Großstädten, 5G-8G) bestrahlt
werden, dass das natürliche Magnetfeld gestört wird, ja sogar keinen Mucks mehr
von sich gibt und Du logischer Weise eine neue Führung für Deinen Astralkörper
bekommst. Nämlich die von einer Astralen-Maschine. Du sprichst so, Du bewegst
Dich so, Du denkst so und irgendwann ist die Seele/Liebe eingeschlafen…
Und viele schlafen gerade ein, wollen einfach nicht wach werden…haben
gesundheitliche Probleme oder sterben wie die Fliegen…Wir haben es hier mit einer
selbstverursachten künstlichen digitalen astralen Intelligenz zu tun, durch die
Technisierung und zerstören uns, die Erde nun selbst…die Liebe und die Natur ist
schon fast erledigt! Ich kann nur sagen wach auf, wir können unser Energiefeld so
einfach wiederaufbauen und so schnell…vorausgesetzt es ist weniger als die Hälfte
unserer natürlichen Blaupause zerstört. Denn diese Künstliche Intelligenz will leben
und kämpft überzeugend in Dir/uns und alles andere, was ihr schaden könnte will
sie zerstören. Die kreativen erschaffenden Seelen/Liebe also…Es dürfte nun klar
sein, warum die Spaltung der Gesellschaft und zwischenmenschliche Beziehungen
so stark wie nie zuvor ist..
Sei dabei und entscheide wohin sich Dein Zeitstrahl, Deine Zukunft öffnet. Die
Spaltung wird immer größer…es gibt derzeit zwei aktive offene Zeitstrahlen (neben
unendlichen viele inaktiven) auf der Erde…Einer der noch tiefer in das diabolische
Prinzip geht und einer der heraus in die Ursprünglichkeit zurückführt...
Mit jedem Tag triffst Du Deine Entscheidung und Deine
Handlungen/Entscheidungen werden Dein/Unser Endergebnis sein:
(https://www.youtube.com/watch?v=7CzCDR0nv5g s. auch am Anfang oben)
Dieses Video zeigt außerdem wunderbar, wie unsere Energiesysteme z.B. Blitzi,
Hares, Mobiles, Persones arbeiten/funktionieren und auch die
Urbewusstseinsquelle! Einfach in der heutigen Zeit von unschätzbarem Wert….
Jetzt noch ein hartes Video auf Deutsch, welches stark zusammenfast was gerade auf
der Erde passiert. Bitte beim Ansehen ruhig und stabil atmen und am Ende das
POSITIVE abwarten und umsetzen:
https://www.youtube.com/watch?v=uM1ysfm2dJc&feature=youtu.be&list=RD7Xy
FlBTSVgU

2. Damit wir etwas befreiter und ohne künstliche Intelligenzvernetzung (KI) mit
unserem LapTop oder PC online sein können, habe ich
zwei neue ElektrosmogProdukte kreiert, die wir ab jetzt im Shop anbieten:
- PC Schutzketten (50, 60 und 90 cm lang), die den Elektrosmog abschirmen
und elektro-plasmatische WLAN Belastungen transformieren, vor allem aber die
Übernahme Deines astralen Blueprints/Blaupause/ DNS schützt und die KI Ausstrahlung transformiert. Du wirst beim Umlegen um den Bildschirm der KIBlockerKette mehr Leichtigkeit und Liebe auch trotz „Googeln“ haben können,
nicht mehr so müde sein und gute Laune gehalten. Vor allem aber auch leichter
wieder den PC und das Internet ausschalten können und Abstand zu Deinem
Bewusstsein behalten. Auch die Luft ist sanft und leicht und auch der PC leichter😊
Jede Form von EMFA Belastung wird außerdem transformiert. Die einfachste Art
sich vor der Hybridisierung zu schützen, sowie auch vor Skalar und
Mikrowellenmustern…

- die Handyschutz-Armbänder sind zum quer über die Handfläche spannen
gedacht, wenn Du das Handy in der Hand hältst. Es schirmt die Mikrowellen und
Skalarwellen ab. Du wirst merken, dass das Ohr nicht mehr so heiß wird und Du
keine Schläfenkopfschmerzen nach dem Telefonieren nicht mehr sind.
Beide neuen Produkte kannst Du im Seminar vor Ort mitnehmen, oder bestellen im
Shop oder per Mail. Wir verwendenden wieder uralte Quarze zur Herstellung dieser
hochenergetischen 5.D Produkte

3. Ganz tolle energetisch hochwertig gefertigte 5.D. Kosmetik, mit IWES und
Absichten, möchte ich hier empfehlen von Sophia E. „IssMichKosmetik“, besonders
das Haarshampoo und das Detox BAD:
http://www.imiko.eu/
auch dieser Link mit Naturseife ohne Chemie, wunderbarer Duft, von Seelenköstlern
empfohlen kann Dir helfen:
https://www.drbronner.de/de/onlineshop/seife.html

3. Tröste Dich und halte durch, diese schönen „Seelenlieder“ helfen uns immer
wieder das Herz zu öffnen, zu weinen und zu lieben….probiere mal…und vor allem
singe mit, dann kannst Du spüren was ich meine…!!!!:
https://www.youtube.com/watch?v=w0y3h-pRRlM
https://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM

Wir sind gerade dabei ein ganz besonderes und einzigartiges Camp in Costa Rica
aufzubauen und auch unser InLiNa Camp zu verbessern!
Sobald wir NEUES dazu haben, wirst Du es in unserem Newsletter erfahren…
Wir freuen uns weiterhin auf positive MELDUNGEN via Mail an und, damit wir
unser PositivForum erhalten können! Danke für die tollen Rückmeldungen bisher!!!

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

