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Liebe erwachende Seele,
wir möchten Euch heute aufrufen zu einer Fusion in der wir
uns gegenseitig helfen und unterstützen können!
In den letzten Wochen und Monaten haben wir begonnen, Menschen auf
ihrem ureigenen Berufsweg zu unterstützen und zu fördern. Unsere
Homepage wird in diesem Monat zu einem Portal der Unabhängigkeit,
wenn Du mithilfst.
Wir möchten Dich und unsere Mitmenschen unterstützen, die die neuen
Wege gehen wollen.
Wenn Du in unserer riesigen Gemeinschaft von uralten Seelen etwas
Unterstützendes beitragen kannst, es kann der Handel von veganen
Lebensmitteln, Dienstleistungen oder anderen Hilfeleistungen sein.
Jeglicher Art, wenn Du jemanden kennst der anderen seine Dienste
anbieten kann, dann melde Dich bei uns. Wir werden durch Jenny
Solaria ein prüfendes Channeling durchführen, damit wir sicher sein
können, nicht infiltriert oder unterwandert zu werden. Bitte habt dafür
Verständnis.
Die 5. Dimension startet jetzt, mit DIR und durch DICH, durch
UNS AllEin…
Hier ein absoluter Motivationshammer zum Aufruf an alle
selbstermächtigten Seelen, jetzt durchzustarten…
Dr. Leonard Coldwell DIE MÄCHTIGE PHARMAINDUSTRIE, Achtung
Rohkostberatung als Krebs(Pilz)beseitigung bei 3 D hilft.. Lichtnahrung allein ist
für 5 Dler ausreichend bei Krebstherapie… (35 Min.) kurz und bündig, motivierend
https://www.youtube.com/watch?v=GFukTLmIJUo

Bisher bietet unser Portal der Unabhängigkeit:
- Geistig Emotionale Helfer/Hilfe zur Selbsthilfe
- Freilernerbegleitung für Kinder ohne Schule
- Schriftsteller(Verlags)portal
- Informations-/Selbstermächtigungsseminare mit J. Solaria
- Urlaubsorte für 5.D. ler (wie z.B. Ungarn Unabhängigkeitscamp)
- Kindercamp, Kinder helfen Kindern sich weiterzuentwickeln

….hier steht bald Dein Angebot z.B.:
Vegane Lebensmitteltauschbörse, Schneiderei, Schuster für Holzschuhe,
Hausbauhelfer, Wohnraumvermietung auch im Ausland, ITTechniker/Helfer für 5D.ler, Handwerker jeder Art, Rechtsanwälte für
5Dler, Secondhandläden/Helfer, Ärzte die unterstützend helfen
(Impfbefreiungsscheine o.ä.),….
Haushaltshilfen, Kinderbetreuungshilfen, Privatlehrer für den Übergang,
Frauenauffangberatung bei Trennung, Männerbetreuung,
Transportunternehmer, Mitfahrzentralen, Etc..
Bitte maile uns, wenn Du ein gutes Angebot hast Deine Kontaktdaten
(Telefon, eMail und HomePage falls vorhanden) und genaue
Beschreibung der Inhalte, nebst dem Ort. Und wir werden Dich dann mit
kompletten Adressdaten auf unserem Portal aufnehmen, sobald durch
Jenny Solaria das „OK“ kommt.
Es ist eine Zeit gekommen, in der wir uns gegenseitig helfen müssen!

Neues hochenergetisches Produkt von Jenny Solaria. Die
UrBewußtseinsQuelle

Wenn Du am Abend in Dein Bett gehst und Du eine EnergieAufladung brauchst, dann kannst
Du sie um diese Bitten. Sie kann Dich, Deine Körper mit dem Urquellbewusstsein aufladen
und auftanken. Sie kann sogar mit Dir auf ihre Art und Weise kommunizieren…
Mehr Infos hier http://www.inlina.eu/upload/Urbewusstseinsquelle.pdf

In den letzten Tagen bekamen wir viele Anfragen, zu dem, was jetzt auf
Deutschland bzw. Europa zukommt….
Jenny Solaria gibt Dir jetzt dazu ein Channeling aus dem
Gedankenfeld unserer Mitmenschen (morphogenetischen Feld). Denn
wir wissen es schon längst…:
„Im Gedankenfeld fühlt es sich ruhig an, wie die Ruhe vor dem Sturm,
alles wartet ab…aber es fühlt sich auch wie eine riesige Lähmung an. Es
ist als würden alle ein Schlafmittel erhalten haben und einen NewCage
Film im Kopf laufen….alles wird gut ….Es ist eine Stimmung zu spüren,
wie Resignation…denn jeder weiß, dass jegliche Vorsichtsmaßnahmen
unnütz sein werden, bei dem was uns erwartet. Es wird eine kraftvolle
Welle der Zerstörung unseres jetzigen Bewusstseins kommen. Die
möglicherweise auch mit einer physischen Zerstörung einhergeht. Mir
scheint es so, als würden sich alle sogar darüber freuen und in sich
schon lange nach Erlösung rufen. Gerade in den letzten Tagen freuen
sich viele Menschen wieder unter Menschen zu sein… die Freude einfach
zu sein ist enorm gestiegen bei den 5Dlern…Jeder plant etwas NEUES,
freut sich auf etwas Neues , aber keiner kann genau sagen, was genau

kommt…denn es ist auch egal…wir sind schon tot! Die große Frage die
ich mir hier stellen muss ist natürlich, ob wir alle Mind Control sind
oder einfach nur geistesgestört und einfach nicht aufwachen wollen.
Gerade wenn man der deutschen Presse folgt (Aufruf zur
Lebensmittelhortung), als Test, wie die Menschen reagieren… Vielmehr
ist es so, dass wir alle fertig haben, fertig mit 3D und allem was dazu
gehört…Angst vor allem Neuen gibt es nur hier in der 3D.. Wir wollen
keine Panikmache mehr…wir können nicht mal mehr das schnelle
Gerede der Reporter ertragen…wir haben Frieden in unseren Herzen, in
unserer Seele und genießen jeden dieser vielen Sonnentage, die uns in
diesem Sommer einfach so geschenkt werden.
Doch einen NewCagefilm zu laufen?? Nein, wir alle die tief in uns ruhen
in dieser Zeit halten den KRIEG und die Kabale davon ab, diesen
umzusetzen…. ganz nach dem Motto der Krieg ist da, aber keiner geht
hin Uns kann man nichts mehr wegnehmen…denn wir Europäer
haben bereits alles verloren…Liebe, Frieden, Harmonie, Dankbarkeit,
Einfachheit, Kinder, leben und leben lassen sind schon lange verloren in
uns!!! Wir werden seit Jahrzehnten emotional genötigt daran zu
glauben, dass ein Finanzcrash, Weltwirtschaftskrise, 3W Krieg,
Flüchtlinge kommen etc…und jetzt springen wir einfach nicht mehr
an….denn auch Ängste können durchgespielt und ausgespielt
werden…ausgesaugt bis auf den letzten emotionalen Tropfen hat man
die Menschen hier…was wollen die noch?? Daher kommt keine Reaktion
der Deutschen und es kommen keine Panikkäufe. Die Sehnsucht nach
Freiheit und Stille schreit im Feld und vor allem nach Erlösung!!
Deutschland wird, wenn es zu einem Krieg kommt, innerhalb kürzester
Zeit eingenommen sein. Das wissen wir alle jetzt schon. Daher meine
Empfehlung seit über 2 Jahren, das Land zu verlassen und vielleicht ein
Wohnmobil oder kleines Häuschen an einem ruhigen Ort Deines
Herzens zu kaufen. Halte das Gedankenfeld und Deinen Körper aufrecht
indem Du Dich findest und Deine Seele in Dir. Dann haben wir eine
Chance die Zeitlinie zu kreuzen und einen anderen Ausgang für diese 3D
Sackgasse zu erreichen. Denn ich möchte Dich daran erinnern, dass dies
hier nicht die Realität ist, dass Materie nicht existiert und alles was Du
erlebst, nur in Deinem Kopf stattfindet! Ich möchte dazu animieren, Zeit
für Dich und Deine Familie zu nehmen und damit zu beginnen sich
vorzustellen, wie alles sich positiv verändern wird und beendet werden
kann.

Die hohe Schwingung überlagert die niedere und Resonanzen können
verändert werden. Wir ziehen mit jeder neg. Prophezeiung das
Schlimmste an…like Rose Stern, Gor, Parks…etc…warum gibt es nicht
ein Happy End Szenario?? Ist es durch die Manipulatoren nicht
gewollt?
Die dunklen Brüder der Schlange sind sich derzeit total uneins und
nervös…überfordert.. Ich sag Euch was:Die Mond/Saturn/OrionMatrix
ist gelöscht worden aus dem Feld heraus. Am Tag des Starts der
Olympischen Spiele! Willst Du Beweise?? Dann such den Mond, wenn
Du ihn dann mal findest, schau ihn Dir an…er hat andere Krater, ist
heller größer, andere Farbe, sieht vollkommen versteckt und anders
aus….. Die dunklen Brüder wurden dermaßen geschwächt, dass sich
Liebe derzeit wie ein Feuerwerk ausbreitet! Spürst Du es? Menschen
reagieren wieder auf Dich…sie erwachen und spüren Menschen wieder,
die im Herzen sind! Das ist es, was wir erfahren und erleben…oder
haben wir einen Film zu laufen?? Drogen?? Ja, Drogen…Liebe und
Dankbarkeit ist die größte Bewusstseinsdroge, die es gibt! Stärker als
jede Mindcontrolwaffe!! Wir sind verliebt in uns, in das LEBEN und in
jede SEELE!!
Und wie egal ist was kommt, was war und was sein wird? Lebe eh jeden
Tag, als wenn es Dein letzter wäre…und danach?? Dann geht es weiter!
Weiter und immer weiter.. Du ewiges und unendliches Bewusstsein. Wir
haben es immer geschafft weiter zu gehen uns zu entwickelt und genau
das machen wir jetzt auch!! Ziehe Dich zurück, gehe zu Gleichgesinnten
und stabilisiere Dich für harte Zeiten auf der physischen Ebene…aber
auch die Zeit ist gleich wieder vorbei!!! LASSE ALLES LOS!!! Wir sehen
uns GLEICH!!! Und dann werden wir gemeinsam über alles lachen!“

2. Hier noch ein spannender Film von Stefan über den Besuch von CLB
bei John of God (Joao de Deus). Der Film zeigt schön was passiert, wenn
man sich mit den aufgestiegenen Meistern etc. einlässt.
hier ist der Downloadlink zum Film:
Joao de Deus – Wer sind die Wesenheiten, die mit ihm
arbeiten?
http://clairelabelle.de/dateien/Joao_de_DeusWer_sind_die_Wesenheiten,_die_mit_ihm_arbeiten.zip

3. Werden bald die europäischen Frauen in „schwarzen Kleidern“
(siehe Bilder unten: bunte Vielfalt oder uniformierte Eintönigkeit)
herumlaufen, wenn der „Migrationstsunami“ (Massen-VermischungWaffe), befohlen von den NWO-Satanisten (Sitz in Brüssel, Rom
(Vatikan), City of London und NY/Washington DC), nach Europa nicht
endlich gestoppt wird! Paris, Nizza und München war nur der Anfang!
PS: Hier ein Link für die europäischen FRAUEN (Amazonen)!
https://www.youtube.com/watch?v=oYjYxR7CpzM

Lasst uns in Weiß laufen, die Farbe des Friedens & des
Schutzes!!! Wir sehen uns zum WIW oder MIW Seminar zu
Silvester in Ungarn!!!!:-)

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

