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Jetzt anmelden!!!
Unser Ungarn CAMP freut sich auf SommerFestivalSeminare,
Kindercamp gratis, wenn Eltern am Seminar teilnehmen! Wir möchten
auch dazu inspirieren sich bei uns zu melden, wenn ihr nach Costa Rica
auswandern möchtet. Wir versuchen gerade ein Grundstück zu kaufen, wo
gleichgesinnte Seelen in der Natur leben können, allerdings benötigt es
Grundkapital um Teilhaber zu werden. Gerne mehr dazu per Mail nach Anfrage
oder im Costa Rica Seminar im Juli live Besichtigungen des DschungelCamps!!!:-)

Liebe Dich befreiende Seele,
entweder sind viele unsere beseelten Mitmenschen auf Weltreise, ausgewandert
oder die neue Dimension ist schon da?
Seit einigen Wochen können wir und viele Wegbegleiter, sehr stark veränderte
Energien wahrnehmen in DE, AT, Ungarn und Europa. Um das beschreiben zu
können, fehlen fast die Worte. Es ist in etwa so, wie als wenn man dauerhaft eine
Beruhigungsstablette oder ein Anästhetikum fürs Gehirn verabreicht bekäme. Alles
egal Stimmung und Ruhigstellung sind ganz vorne an. Sogar die tiefgreifend
glücklichen Erinnerungen verblassen und man gewöhnt sich an einen Zustand
zwischen ruhigem geschlossenen Herz und friedlich stimuliertem Gehirn.
Auch kommt folgende Beobachtung dazu:
Kennst Du noch die Träume aus der Kindheit… Du wirst wach und die Straßen sind
leer, alle sind weg?? Du rennst von Haus zu Haus und rufst, aber keiner ist mehr da
diese Angst allein zu sein und der Letzte zu sein, das geht gerade um… Vor allem
aber beschreiben uns viele beseelte Menschen das Hauptthema so:
„Man sieht zwar noch die Straßen, die vielen MitMenschen und Autos, auch der
Lärm ist da, aber der emotionale Druck, der Stress, die negative bedrückende
Stimmung und die extrem aggressiven Mitmenschen sind komplett weg oder
verändert… wir sehen sie zwar, aber fühlen nicht mehr ihre neg. astrale Schwingung!

Die extremen Energieräuber bleiben aus und man kann im Supermarkt spazieren
gehen, ohne große schwarzmagische Angriffe… oder danach völlig am Boden zu
sein…etc…“ Wurde die Astraleben gereinigt? Oder sind alle Astralkörper weg? Dann
würden die Menschen derzeit tatsächlich astral ausgewandert sein, oder gar nicht
mehr vorhanden. Stattdessen Hybridprogramme (hybridisierte Astralkörper der KI)
die ihre Gedanken ruhig stellen und sie vergessen lassen in extrem Schritten. Kinder
vergessen sogar die Eltern und Eltern ihre Kinder…alles ist weit weit weg, sobald sie
aus den Augen sind!!! Bitte meldet uns eure Beobachtungen…
Zum Positiven derzeit:
Nun gibt es jetzt wieder viele weiße Kinderwagen, weiße Autos, weiße Bekleidung,
Deichmann hat zwei Regale nur weiße wunderschöne Sommerschuhe rausgebracht
usw. Wir werden herzlich willkommen geheißen in Weiß und viele Menschen sieht
man öfter mal wieder lachen und liebevolle mit einander umgehen… Sommer 2018
ist da!!?? Oder was ist eure Wahrnehmung? Es sieht zum einen gut aus und wir
könnten uns euphorisch in etwas hineinsteigern…doch es fehlt etwas
Entscheidendes: „das Glücksgefühl dazu!“ Denn auch die Alltaggefühle sind brav
geworden, nebst stimuliertem alles OK-Gefühl.
Es ist nur in unserem Kopf ruhiger, fast zu ruhig, fast wie ruhiggestellt und das über
Nacht…so ist die Wahrnehmung…es werden auch Erinnerungen, Erkenntnisse und
Gedanken extrem gelöscht. Als ich die Absicht sprach: „…alle manipulativen
Gedanken Beeinflussungen via Mind Control, Haarp, ElfWellen, künstliche
Scalarwellen astral bzw. irdisch für null und nichtig zu erklären…“ konnte ich mich
wieder besser erinnern an die Vortage und was wir eigentlich vorhatten….
Unseren Informationen nach, gibt es außerdem bei Energetikern und Heilern immer
weniger Klienten, auch die großen NewCage Kongresse und Seminare sind immer
weniger besucht, Spirituelle Magazine, Onlinekongresse, Messen..etc verzeichnen
kaum noch Besucher/Leser…etc… Auch Steuerberater beobachten ständig mehr
Gewerbeabmeldungen von Heilpraxen. Zum einen gibt es evtl. nichts mehr zu tun,
weil die Aufgabe der Erweckung irgendwie erledigt ist. Zum anderen gehen die
Seelen an andere Orte und wandern aus, ganz …in die Natur zurück und statt
Stundenlange Theorie und Geistiges Heilen, findet natürliche Heimkehr und großes
LOSLASSEN vom 3.D. Leben statt…Heimkehr in die 5.D. Das nun in der
Seeleneinheit der eigentliche Plan…… eine Reise für unsere Seelen zu
machen…..Heimkehr und dauerhafter Urlaub von der anstrengenden 3.D Welt
(Mental- und Kopfwelt, physische Ebene):
Eine Gruppe von Aussteigern lebt in einer abgelegenen Bucht auf der kanarischen
Insel La Gomera. Sie bewohnen Höhlen direkt am Meer – ohne Strom und Wasser,
ohne materielle Besitztümer. Fernab der Zivilisation haben sie sich eine eigene Welt
aufgebaut: https://www.youtube.com/watch?v=nwKpPxpuJKo

Leben ohne Konsum. Die Vision von der Selbstversorgung | Mit: Eotopia,
Frankreich; Experiment Selbstversorgung, Österreich:
https://www.youtube.com/watch?v=9ssw6q4aVkg
Nachdem Deborah mit ihrem Pferd Brando nach Spanien ausgewandert ist, hat sie
sich nun ihr erstes eigenes Haus mit Freund Jan gebaut. Komplett aus Europaletten
und für nicht einmal 50 €! Auch so kann es gehen, Wege gibt es immer, wenn man
wirklich will 😊https://www.youtube.com/watch?v=6MkFCLxTVLQ
2. Damit die Schwingung hier in Europa durch uns und euch immer höher wird,
haben wir eine neue Kollektion an weißer Kleidung, Poloshirt, T-Shirts und Kleider
aus Baumwolle mit „PURA VIDA“ Aufschrift oder „Lebe in Liebe und Dankbarkeit“,
mit Alleinheitsmenschen, sind teilweise im OnlineShop oder besser vor Ort bei
unseren Seminaren erhältlich. Auch kostenlose Autowerbung könnt ihr ab sofort per
Mail bei uns bestellen, unter Angabe eurer Heckscheibengröße, lassen wir einen
goldenen Schriftzug anfertigen mit „Lebe in Liebe und Dankbarkeit, InLiNa.eu“ und
lassen es Dir zusenden. Solltest Du zum Seminar mit Deinem beklebten
Auto/Werbung kommen, erhältst Du 20% Rabatt auf die Seminare, als
Energieausgleich!!!
3. Wir haben die Absicht in der Zukunft viel mehr Familien zu erreichen, die sich
noch wenig mit Spiritualität befasst haben, die NewCage überlebt haben bzw. noch
mehr FreidenkerSeelen, Freilerner zu inspirieren, durch kindliche und einfach
veränderte Lebensformen, sich und ihre Mitmenschen wieder glücklich zu machen.
Dazu möchten wir die sehr mutige und liebevolle Freidenkerin Uli Bott
(Kongressleitung) von Herzen gerne unterstützen….Dazu hier der aktuelle Kongress,
wer daran teilhaben möchte, bitte anmelden: www.der-familienkongress.de

4. Fremdsteuerung durch Gehirnparasiten und deren Neutralisierung, allein durch
Glücksgefühle, wie LIEBE und DANKBARKEIT….wissenschaftlich erklärt, bitte im
Herzen bleiben und zwischen den Zeilen lesen:
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2018/05/fremdsteuerungdurch-gehirnparasiten.htm
4. Ab und zu gibt es noch Seelen die auf höchster Ebene dazu aufrufen,
wachzuwerden um uns zu erinnern wer wir sind…. warum wir hier sind und es
gelingt ihm so wunderbar und so tief auch Deine Seele zu berühren, danke für diese
Seele und das Feuerwerk welches Du jetzt gleich astral aus Liebe senden wirst:
https://www.youtube.com/watch?v=9fOw-T4HdRA

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

