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Liebe erwachende Seele,
mit einem superstarken Silvesterevent sind wir alle
gemeinsam auf dem neuen und mit Dankbarkeit gefluteten
Zeitstrahl angekommen! Es liegt jetzt an uns, an Dir Dich nur
noch auf diesem einzulassen und stets Dich und Deine Leben
mit Liebe und Dankbarkeit zu erfüllen. Es folgen dazu ab März
neue 4 Interviews mit Michael Vogt und Jenny Solaria….
Da die Woman in White und Man in White Seminare ein super
Erfolg waren und sich vieles getan gestärkt hat in uns möchten
wir jetzt auch an anderen Standorten diese anbieten und somit
wird sich die Seminartourneeplanung wieder etwas erneuern
für 2017.
Auch wird gerade an einer neuen Seminarreihe gearbeitet, in
der es um die Unterstützung von Familien und Kindern gehen
wird. Wir werden als Familie mit Beratung und
Hilfeorientierung/Freilerner für die Kinder der neuen Zeit
und das Leben in der neuen Familienform ein Seminar
anbieten. Start ist das Camp im Sommer, Termine kommen die
nächsten Tage auf die Seminarseite.
1. Aufruf! Botschaft an die Menschheit, Nimm den alten Göttern die
Macht und ihren Wächtern:
http://82391.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_823
91.2.1123724239.1123724239.1.eingreifen_waechter_hat_begonnen_frei
geist-verkuender_des_lichts.html?onsearch=1
2. Super Vortrag über Men in Black, Extraterrestrische Wesenheiten,
Feen, Besetzungen, Unsichtbare Wesen etc.. in Köln (ich würde gerne
dort sein, wenn Du da warst bitte melde Dich) anmelden hier:

http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2016/12/fr130117-vortragvon-auerirdischen-und.html
3. krasse Erfahrungsberichte über Black Goo - der Stein des TODES:
http://bewusstseinsreise.net/und-wieder-eine-cobra-warnungcintamani-steinblack-goo/
…und vor allem welches Wesenheit nennt sich schon COBRA?
(z.B.Dragonier)
4. Die Blutgruppeneigenschaften hier als Film, allerdings mit teilweise
etwas verdrehten Infos= die Blutgruppe O ist das Original und AB die
Mutation! Aber Kupfermangel das stimmt alles….:
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2016/12/blutgruppen-wasdeine-blutgruppe-uber.html
5. Leben wir in eine künstlichen Sphäre? Beweise und krasse Videos!!:
https://www.youtube.com/watch?v=QPmNWKWb_nU
6. Wie ich schon früher im Newsletter gewarnt hatte…jetzt gibt’s die
Wahrheit über Gor Rassadim:
Infos über Gor und die Meral Symbole, falls jemand hierin verstrickt ist:
http://bewusstseinsreise.net/gor-rassadins-meralbewegung-und-dasevent-entlarvt/
http://bewusstseinsreise.net/die-ex-lebensgefaehrtin-von-gor-rassadinpackt-aus-und-warnt/
http://bewusstseinsreise.net/vorsicht-vor-den-meralsymbolen/#comment-11535

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

So ungefähr ist die Wirklichkeit mal als leichte
Euch….:-)
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