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Liebe erwachende Seele,
wie angekündigt ist dieser Sommer auf dem großen Weg, die weibliche Energie
(Kreativität, Intuition u.a.) zu entfachen! In jeder Seele werden neu Impulse frei für
eine Veränderung, in allem was in Dir ist. Die Seite, die bisher in Deinem
Schatten/Dunklen lag macht sich auf dem Weg, entdeckt zu werden und aktiviert alle
Kräfte dabei. Dabei entsteht kein Neues Ungleichgewicht, im Gegenteil. Eine neue
Mitte in Dir entfacht! Die bisherigen Qualitäten Deines Lebens verlassen Dich
langsam und neue kommen dazu, bis sie beide in einer neuen Harmonie wirken. In
Dir und aus Dir heraus. Im Alltag oder in der 3. D. könnte es dann so aussehen, dass
Du Dich in allen Ebenen, beruflich, Privat, Umfeld, Wohnort verändern wirst und
vieles loslässt und Neues versuchst bzw. entdeckst!! Mache Dich daher auf den Weg
in genau die Ebenen Deinen Seins, die Dich genau jetzt interessieren. Die Du schon
lange spürst, Dich nicht getraut hast zu wagen und die Du auch leben möchtest!
Für viele Frauen bedeutet es zurzeit, sich von ihrem 3.D.Partner/Familien zu lösen
und auch beruflich zu verändern. Sie wollen nicht mehr am Herd stehen, den
Haushalt putzen, die Deko für Ostern/Weihnachten/Geburtstage fertigen. Sie sind
unterfordert und daher überfordert mit all den alten Programmen. „Frauen befreit
Euch, die den Ruf ihrer Seele folgen möchten.“ Frauen möchten derzeit an ihre
männliche Seite wieder glauben können, sich selber auch Mann sein können, all die
Schwächen die ihnen suggeriert wurden überwinden und in Einklang mit ihrem
männlichen und weiblichen Fähigkeiten kommen. Die „neuen“ Frauen werden
absolut stark und überwinden derzeit ihre größten Ängste vor Einsamkeit und
Schwächen. Viele Männer haben sogar Angst vor den Frauen der neuen Zeit.
Bei den Männern könnte es so aussehen, dass sie ihre Sanftmütigkeit und Sensibilität
finden und mehr leben möchten. Was unter den 3.D. Männer eine Katastrophe wäre,
Schwäche zu zeigen. Viele Männer haben kein Lust mehr auf Fußball, Bier, coole
Sprüche und Witze der männlichen Art…Abhängen etc… Sie möchten ihrem Inneren
Folgen und in die Stille gehen. Sich Menschen und Gruppen anschließen, die in neue
Richtungen gehen. Hierbei kann der männliche Ego derzeit nach Techniken der
Neuen Zeit auf der Suche sein, aber in Wirklichkeit haben sie auch davon die Nase
voll. Sie wollen Freiheit in ihren Gefühlen und geliebt und gesehen werden, wer sie
wirklich sind. Leben nach ihrem weiblichem Kreativen Prinzip. Sie öffnen sich

erstmals wirklich für die weibliche Seite und beginnen, sie auch gefühlsmäßig zu
verstehen. Und sie beginnen damit bei ihrer eigenen inneren Weiblichkeit, bevor sie
sich für die Frauen im außen öffnen können. Sie beginnen ihre Sensibilität zu lieben,
zu zeigen und zu leben. Viele Männer sollten derzeit Gefühle zulassen und einfach
weinen… Tränen und Verletzungen der Vergangenheit loslassen, tief in ihrem
Innersten die Seele befreien!!!
Wenn wir das gemeinsam schaffen können, entstehen die 5.D. Seelen auf der
3.Dimension! Menschen, die androgyn in ihrem Innern sind. Unabhängig und nonmanipulativ!!! Man kann sie nicht mehr lenken, anlügen, manipulieren,
kontrollieren….festhalten, planen etc… sie sind spontan und von Innen geführt bis in
jedem Atemzug!
Ja, die Männer leben wieder ihre weibliche Seite und die Frauen auch ihre männliche
Seite. Nur die Ehe oder die Beziehungsform der 3. D. hat uns diesen Pol in uns
genommen. Da wir ihn an unseren Partner übergeben haben. Wir hätten ihn selbst
leben können und daher immer diese Unzufriedenheit mit dem Partner nach einigen
Jahren. Da wir es in der Tat besser könnten! Ja, wir haben uns ver-geben/ver-liebt.
Wozu also an den anderen diese ganze Seite abgeben? Wenn jeder wieder sein ganzes
Selbst lebt, kann wahre LIEBE unter uns sein. Mehr dazu im aktuellen
Beziehungsseminar in Ungarn oder Beziehungen in der 5.D.!!! Gib einfach Dein
Bestes… und wir schaffen es
http://quer-denken.tv/die-sieben-geheimnisse-der-frauen-das-geheime-weiblicheurwissen/
2. Christa Jasinski beschreibt die eigenen ErFahrungen ihres Mannes, wie das Leben
dort unten ist (in 5 D ohne Schulen...)allerdings weiß ich nicht genau, ob es alles die
Wahrheit ist und was damit bezweckt werden soll in der Wirklichkeit….mache Dir
selbst ein Bild..
http://quer-denken.tv/augenzeugenbericht-ueber-eine-zivilisation-im-innern-dererde/

3. Flache Erde Präsentation in mazedonischer Late Night Show

https://www.youtube.com/watch?v=oEvrSSWMNU8

4. Als wir auf Tournee durch den Gotthardtunnel fuhren, wurde ich stark von

Dragoniern und Dämonen angegriffen. Ich sprach Absichten und reinigte gleich den
ganzen Tunnel. Als Dankeschön knallte es genau danach in meinem Auto im KFZ
Stecker und mein ganz neues Navi ging nicht mehr. Ich saß im Dunklen… Nun ja,
man soll es ja nicht für möglich halten, dass diese Wesen sogar bewusst an bestimmte
Orte gebracht werden und dort etwas bezwecken sollen. Hier dazu einige Links, wo

man ganz genau die schwarzmagische Einweihung, mal als Beispiel hier den
Gotthardtunnel sehen und verfolgen kann. Daher solltest Du bewusst auch an Orten
bei Dir im Umfeld sein und brauchst Dich also nicht wundern, das Unfälle nur an
Orten fabriziert werden, wo Energie gebraucht und geholt werden soll…… Eine Seele
die sich in ihrem Selbst gebettet hat und geführt wird von ihrem Herzen, ist für diese
Wesen nicht lenkbar. Du brauchst also keine Angst zu haben. Bist Du aber im Kopf
und mental unterwegs, können sie Dich steuern und Du verursachst dann natürlich
solche Dinge selbst. Sie wirken nur durch uns! Also sind wir die wahren
Matrixmacher…. sie wirken aber eben auch durch Materie…..
Die Wahrheit über den Gotthardtunnel (Ein Portal?):
https://youtu.be/Br6_hIguCY0
https://youtu.be/JVw_mPvYcDM
https://youtu.be/0kKj0RcNdws
5. Da ich wirklich viele liebe Rückmeldungen zu meinem Visionschanneling von
meinem letzten Newsletter erhalten haben und einige dazu noch recherchiert haben…
Hier dazu noch einige Links und Zeilen von Lesern, die das Ganze bestätigen bzw.
Erweitern. …
Mache Dir selbst (D)ein Bild dazu:
http://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/google-tango-eth-bei-sehendencomputern-an-der-weltspitze-ld.90025
Die Vision von Jenny Solaria passt vom Zeitrahmen zu dem, was innerhalb dieser
Matrix in diesem Spätsommer/Herbst bevorstehen soll.
Das eine "Medium", welches ihr einmal verlinkt habt, sagt folgendes zu diesem
Zeitraum:
https://www.youtube.com/watch?v=yXV50ZcbxPk
"Er" sagt in diesem Video, dass sich mit dem Herbst 2016 alles ändern soll, wenn sich
an den Energien nichts ändert, da es viele Mögliche alternativen und Wege gibt...
Wie das genau aussieht, wird sich zeigen, aber es gibt einige Informationen die dafür
sprechen, dass sich einiges im Außen, ab dem Spätsommer 2016 zeigt und viele
Menschen nicht sehen, dass Sie selber der Schlüssel zur Änderung sind.
Kameran Failly sagt, dass sich zur Zeit der "Großen Spiele" (Olympische Spiele vom
05. August bis 21 August 2016 ), wenn die Leute mit diesem Ereignis beschäftigt
(abgelenkt) sind, zu einem Ereignis kommt, welches (energetisch)große Umbrüche
einleiten wird...
https://www.youtube.com/watch?v=Dm65i1eQpCY
https://www.youtube.com/watch?v=ycEx1BNAB7Y

https://www.youtube.com/watch?v=118atmcMMV8
Es ist wichtig zu wissen, dass es sich bei und hinter diesen Quellen, unter anderem
um einen Teil der Kräfte handelt, die die Menschen (Erde) bis dato kontrollierten,
welche aber zum Teil genau wissen, was in der Matrix gespielt wird...
Auch die Seite von Michael Voigt ("Quer-Denken.tv"), weist auf die Prophezeiungen
von Alois Irlmaier hin, welcher schon vor einiger Zeit vorausgesagt hat, "dass bevor
es richtig losgeht, Paris brennen wird"...
http://quer-denken.tv/paris-brennt-und-die-medien-schweigen/
6. Hier ein kritischer Beitrag bezüglich GOR T. Rassadin von einem G. Grabovoi &
Igor Arepjev „FAN“.
Rassadin sei ein NWO-Agent, der das menschliche, kollektive Bewusstsein zu
Gunsten der NWO-Agenda umprogrammiere. Spannend was er über die NWO,
Archonten, das ewige Leben und der Mensch als Schöpfer zu sagen hat. Ähnlich wie
auch Jenny Solaria.
Gor Timofey Rassadin: Neugeburt der Erde und der Menschheit (Pass auf beim
Angucken)
https://www.youtube.com/watch?v=AVhpYG5Aacg
7. PSI Hermetik Der Mensch als Schnittpunkt zweier Welten ( Mit dem „Spirit“ die Matrix
hinter sich lassen!)

https://www.youtube.com/watch?v=R0Gllqx-kQE
8. Ganz zum Abschluss. Ist uns durch einen Zufall, als wir bei Media Markt auf
unsere Homepage zugreifen wollten, diese angezeigt worden. Wir bekamen also
keinen Zugriff sogar!! Spannend, wie jeder bereits in bestimmten Ordnern steckt,
auch ihr!!

Agenda 21 ist voll im Gange…und keiner merkst es scheinbar…

So verbleiben wir mit vereinter Kraft in Liebe & Dankbarkeit für
unsere Alleinheit & begrüßen stets die Urliebe in Euch!
Bis gleich 
Jenny Solaria

