NewsLetter Dezember 2016
Liebe erwachende Seele,
Es hat geklappt, unsere Absichten sind erhört worden! Wahrscheinlich
kann es kaum jemand einschätzen, aber wir sind haarscharf an einer
globalen Katastrophe vorbeigeschlittert! Wäre Frau Clinton Präsidentin
geworden, wäre ein Zeitstrahl aktiviert worden, bei dem die Agenda 21
hätte 2017 umgesetzt werden können. Da 2017 nicht 3 Frauen an der
Macht sind, die die 777 Loge gebraucht hätte, haben wir Krieg und eine
verheerende Zukunft für unserer Kinde und Familien (vorerst) abgehalten! Es waren bereits die Artikel in der Times fertig, dass Clinton es wird
und die ganze Politik, Logen etc. haben es gehofft…und dann kam es
doch alles anders, zum Schock unserer Medien, die Trump nun
„hinrichten“ wollen und evtl den geplanten Börsencrash für Sylvester
ihm in die Schuhe schieben wollen. .mal sehen ob die Dunklen überhaupt
noch Kraft dafür haben…… denn…
Wir als Feld aus Seelen (Menschen dieser Erde) haben im Feld eine
Entscheidung getroffen, das kann man eben an der Wahl deutlich
erkennen…wir wollen frei sein! Wir wollen LEBEN, aber nicht so wie bis
her! Auf Seelenebene ist eine Erlösungsenergie durch das Morphogenetische Feld der Erde geströmt…es war eine Nacht vor dem Wahlsieg zu
spüren…Friedensenergie… und die 300.000 Natobewaffnete in
Alarmbereitschaft gestellten Armisten vor den russischen Grenzen
konnte gleich wieder abgezogen werden:
https://deutsch.rt.com/international/42921-nato-baltikum-300000soldaten-russland/
Denn Clinton hätte ihnen die Befehle gegeben…aber nun…mussten sie
abziehen..! Die Amerikaner haben eine Wahl getroffen, TRUMP hat
gesiegt:
https://www.youtube.com/watch?v=fTJkJC66CdM

Gratulation Trump ist Präsident:
https://www.youtube.com/watch?v=KLcTKU561cc
Merkel und deutsche Politiker sind geschockt…“Gratulations-Rede“ von
Merkel etc…
https://www.youtube.com/watch?v=284OZ5UJvoc
DAVID Icke spricht mir wieder mal (seine Bücher haben mir mein Herz
verschlossen) aus der Seele, sollte er doch vom schwarzmagischen
Bewusstsein losgelassen haben? Endlich bringt der Lösungen!!! Video
musst Du sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=l4jYCDenLq8
2. Deshalb triff eine Wahl – SEELENABSTIMNUNG - JETZT!
Jetzt und heute kannst Du die zukünftigen Zeitstrahlen verändern und
entscheiden, wie die Zukunft ausgeht! Es gibt viele Möglichkeiten, wir
sind in einem „Spiel“ gefangen… und wenn alle nur neg. Vorschläge
machen, wird es auch so kommen. Wenn Du die folgenden Fragen liest,
schreibe und notiere die Antworten physisch auf und male Dir
gedanklich die Zukunft aus:
1. Willst Du einen 3.Weltkrieg?
2. Willst Du eine Apokalypse?

3. Willst Du einen Finanzcrash?
4. Willst Du JETZT Weltfrieden, Liebe, Dankbarkeit und Freiheit für
unsere Seelen?
5. Willst Du, dass die Reptos die Erde verlassen?
6. Willst Du, dass die satanische Energie von der Erde verschwindet?
7. Alle Menschen wieder mit ihrer vollständigen Seele der Allmacht der
LIEBE in Kontakt sind und von ihr geführt werden?
Usw.……….
Bitte nimm Dir ein Blatt zu Hand und schreibe, was DU genau willst!
Bitte hilf unserer Alleinheit eine neue Welt auf einem weiteren Zeitstrahl
zu erschaffen und Lösungen zu kreieren! Wenn wir jetzt nicht die
Fähigkeit unseres Schöpfungspotenzial nutzen, dann wird das eintreten,

was die Masse glaubt… und was dann kommen muss! Ich weiß, das klingt
nach NEW CAGE, aber das ist kein –ALLES IST GUT- Gerede sondern
ein ernsthafter Aufruf! Denn wir ALLEIN erschaffen die Matrix und
können diese auch beeinflussen! Lasst euch auf das Dunkle Spiel der
Illus nicht mehr ein und triff (D)eine Entscheidung! Verbreite die
Abstimmung so viel Du kannst!!! Denn es muss keine 3 Tage Dunkelheit
geben etc…
3. Wichtige neue Infos über Chakren:
Ich bitte Euch alle diese vorderen und hinteren Chakren aufzulösen und
die Ursprungschakren mit einer Absicht zuvor zu aktivieren und alle
Verankerungen, Implantate abzulösen! Die reale Blaupause als Chakra
dreht sich wie eine Spirale um den Körper herum! Mehr beim
Seminar…oder Sylvester als LIVE Absicht!
http://lunaterramartis.com/2016/09/die-wahrheit-ueber-chakren-eineerfindung-der-reptiloiden/
http://lunaterramartis.com/fragen-antworten/chakras/
4. Neue Erkenntnisse zu Blutgruppenaufteilung
Blutgruppe A trägt Anteile von Reptiloiden Anunnaki in sich.
Blutgruppe B trägt Anteile von Marsianern in sich.
Blutgruppe AB trägt danach beide Anteile (Reptiloiden & Marsianer) in
sich, die durch Gemeinschaftsversuchsprojekte zustande kamen.
Blutgruppe 0 trägt die reine unvermischte Ur-Information in sich, die bei
der Erschaffung der Menschen verwendet wurde.
Mehr dazu im Link, aber bitte nur das nehmen was sich stimmig anfühlt!
http://lunaterramartis.com/2016/10/ltm-der-zusammenhang-vonblutgruppen-zu-reptiloiden-marsianern/
5. Warum die Erde eine SCHEIBE UND WIR MASSLOS
BELOGEN WURDEN
https://www.youtube.com/watch?v=dgdwiViAw3w
David Icke aktuell, flache Erde und das Erwachen….:
https://www.youtube.com/watch?v=q7ADvoDJQqo
http://bewusstseinsreise.net/satanische-programmierung-der-illus/

5. Anton Styger Befreiung von negativen Fremdenergien
https://www.youtube.com/watch?v=0Fhhc0AvF5w
spricht von brutalen Reikiwesen, Dämonen Saurier etc..

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

Bis gleich 
Jenny Solaria & Thomy Sun Solary

