NewsLetter Mai 2017

Liebe erwachende Seele,
viele spirituelle Menschen haben eine Art Gehirnwäsche bekommen und
bekommen sie immer noch….ich erlebe immer wieder
Seminarteilnehmer die Opfer diese Szene geworden sind. Es wird doch
tatsächlich auch behauptet, dass wir unsere Ängste mit mentalen
Techniken und Trainings auflösen könnten. Dabei passiert hier nichts
weiter als eine noch weitere Abtrennung und Minderung unserer
weiblichen, kreativen Energiekörper(Astralkörper, 5.D. Körper,
Emotionalkörpers) der Mental, Ego übernimmt immer mehr die
Führung dieser Menschen und Manipulation durch MindControll und
Besetzungen sind immer mehr die Folge. Jegliche Empathie wird für
Stück für Stück ausgelöscht….jeder von uns kann es im seinem Umfeld
wahrnehmen….Wohin soll das führen? Wo sind die Menschen hin in
Deutschland? Sind sie allein Schuld daran oder sind es
MindControllwaffen, like Haarp oder Cern die uns zu Tieren werden
lässt? Der Hammer ist ja nun auch noch zu behaupten, dass wir keine
Hilfsmittel oder Schutzmittel nutzen brauchen, nur die Liebe allein
schützt uns……Hallo? Könnt Ihr auch schon fliegen oder materialisieren?
Also die Matrix beherrschen? Sicher kann sich mental glücklich machen
und auch NLP, Hypnose der NewCage annehmen….aber unser
Astralkörper/Emotionalkörper kann nicht damit beeinflusst werden die
Ängste sind immer noch da. Sie sind nur verdrängt…unsere Instinkte
erinnert ihr Euch? Sie werden immer mehr überlagert von Ego/Mental
der spirituellen Szene…und deren
Energievampiren/Geistern/Engeln/Dämonen etc…Viele Menschen
werden mental gelenkt und manipuliert und fressen dann dem mentalen
Guru aus der Hand….ohne selbstermächtigt alles zu prüfen…Es sind viele
erwachende Menschen betroffen hier ein Erfahrungsbericht einer
Kursteilnehmerin von mir:

„Die Täuschungsmanöver auf allen Ebenen machen uns allen sehr zu schaffen.
Das Vertrauen, die Eigenschaft des Herzen, wird massiv ausgenutzt. Überall, wo
ein paar erwachte Seelen versuchen, den Weg aus der Matrix zu finden, sich
neu zu orientieren, werden sie sofort wieder eingefangen!
Am Wochenende haben wir (ich, mein Mann und ein Freund) ,das Seminar von
Dieter Broers und Alexander Trofimov in Salzburg besucht. Das Thema war, das
schwächende Erdmagnetfeld, die Sonnenaktivität, die Umkehrung der Pole und
die Auswirkung auf uns Menschen. Dieter B. hatte von seiner Ohnmacht (ohne
Macht)auf der Autobahn und einer wunderbaren Eingebung direkt aus der
Urquelle erzählt, danach eine sehr schöne MusikCD als Meditation, seine
Eingebung vorgestellt. Die Leute haben sie gekauft, wie warme Semmel!
Prof. Trofimov setzte seine Sonnenbrille mit der er holographische Bilder
empfangen konnte, auf und checkte die Energiekörper der Teilnehmer ab. Am
zweiten Tag haben wir uns mit dem Kosyrev-Spiegel in Novosibirsk, dort liegt
das Institut des Prof. Trofimov, verbunden und wir sollten Musik, Zahlen ,
Bilder , Duft wahrnehmen. Das interessante dabei war, dass sehr viele
Teilnehmer Reptoaugen gesehen und einen fauligen, stinkenden, modrigen
Geruch wahrgenommen haben. Vor dieser Meditation hat Trofimov uns seinen
Aufkleber für Flaschen zum Programmieren des Wassers, empfohlen. Alle
haben es natürlich gekauft, bis auf mich, dank Deiner sehr guten Schulung
Jenny Solaria!!! Auf dem Aufkleber befand sich ein Reptoauge, ein leuchtendes
Reptoauge!!! Unfassbar!!! Wir waren alle entsetzt.
Dieter Broers kennt doch die Thematik, wie kann er es zulassen, das die Reptos
seine Seminare nutzen um die Menschen einzufangen und zu programmieren!
In ihm selber fand ein Kampf statt, seine Stimme blieb immer wieder weg und
er machte einen sehr erschöpften Eindruck.
Es war wieder mal eine Lektion für uns!“
Ich kann nur sagen, dass auch Dieter Bröers u.a. diesen Mächten
ausgeliefert ist und gerade weil er mehr im Kopf ist als andere ist es für
sie ein leichtes Spiel! Wie für viele ihrer Mitspieler….Ein kleiner Tipp für
alle Neulinge in der Szene…….es wäre vor allem drauf zu schauen ob
Dein spiritueller „Lehrer/Meister“ ein Fleischesser, Rohköstler,
Allesesser, Licht (Matrix)Köstler ist. Daran kann man sehr gut erkennen
wo sich das Bewusstsein des Jenigen befindet. Keine Panik ist bin
Seelenköstlerin und grenze mich von den Lichtköstlern mittlerweile ab.
Sie sind viel zu sehr im Kopf und das Herz/Seele und die Kindlichkeit

sind Ihnen oft irgendwie abhandengekommen……ernähre Dich also wie
ein Kind spielerisch und spontan und lerne nur von Deinem Körper
selbst…nasche und spiele Dich durchs Leben und bewege DICH ALSO!!!
Naja und ganz klar, töte nicht andere Lebensformen ….auch deren
Kadaver zu kaufen ist MORD! Ach und übrigens: „Vertraue nur DIR
selbst!“ Lerne wer Du bist und lerne in Dir zu sein, sonst geht etwas
andere hinein…..Zweite Checkup, Variante für den spirituellen Lehrer ist
es zu prüfen ob er ein sogenannten chinesisches Lächeln hat, oder ob es
authentisch aus dem Herzen kommt, auch ob er frei aus dem Leben
erzählt und nur über das was er selbst erfahren hat.,…und ob er mit
Aufzeichnungen arbeitet….oder frei Hand alles spontan entstehen lässt
(mit Beamer ist also schon mal durchgefallen, zu mental!!!)…oder ob er
sich selbst gerne reden hört….oder sich Rede und Antwort gefallen lässt
durch die Teilnehmer selbst…etc…vor allem ob auf die Fragen
eingegangen wird….etc.. Die Wahrheit/Liebe ist nicht kompliziert und
keine Technik ist nötig um sie wieder zu spüren…..Du entfernst Dich
dabei nur noch mehr von zu Hause…..!!!
Meine Empfehlung hier nochmal ist es also unbedingt
das 7 TagesSeminar von mir zu besuchen…es öffnet jedem die Augen
für die Wirklichkeit! Jedes 7 TagesSeminar ist anders…es ist einfach
genial was danach mit den Teilnehmern geschieht…z.B. zwei
Schweizerinnen fuhren danach in ihr kleines Dörfchen in die Schweiz
zurück und lösten ein Erdbeben der Stärke 2,9 aus….nur dort…
Ja, die Matrix ist am Zappeln……und bricht zusammen…gleich!!! Sei
dabei…..es geht los….!!!! Mein neues Interview kommt auch noch dazu….

1. NEUES Produkt im SHOP:
Dazu kommt meine neue CD Vol 2 genau richtig…. sie ist jetzt lieferbar
und im Shop erhältlich! Die alte Ausgabe Vol 2 wird ab sofort nicht mehr
geliefert! In dieser CD geht es um Reinigung, Hausreinigung,
Notfallabsichten und Reinigungs-Meditation etc…..Ich kann jedem sehr
empfehlen vor allem vor+ nach den 5.D.Seminaren oder auch zur
Begleitung von Menschen die sich gerade auf den Weg machen in die
5.D.! Kinder brauchen dringen die Seelenatmung auch diese ist mit
liebevoller Begleitung auf der CD neu gesprochen!!!

2. Kinder machten Studie in Deutschland! Echt der Hammer:
http://bewusst-vegan-froh.de/wlan-der-schleichende-tod/
3. Wir haben nach dieser Zusammenstellung Grund zu der

Hoffnung, dass Trump keineswegs vom Establishment besiegt
oder umgedreht wurde, sondern durch das Manöver eines
angekündigten Scheinangriffs seine beabsichtigte Politik
weiter verfolgt. In den nächsten Tagen werden wir sehen, wie
sich die Situation in Syrien weiterentwickelt und wie die USA
auf den Vormarsch des IS weiter reagieren werden. Erst dann
haben wir Klarheit.
http://www.anderweltonline.com/politik/politik-2017/heult-trumpploetzlich-mit-den-woelfen-kehrtwende-oder-schachzug/

4. "Titanen,Giganten und Riesen" Sind Gesteine Lebewesen
gewesen? Daher Mineralgestein? Alle Steine in Stonehedge
sind Gebeine von Riesen, alle Steine haben gelebt zur
Steinzeit…..
https://www.youtube.com/watch?v=4mZrJsQBwZs
Riesenbäume, Giganten von 6km Höhe auf der flachen Erde
verteilt!
https://www.youtube.com/watch?v=zIjoo20-uJs

5. Jetzt schau mal wie der neue Zeitstrahl uns auferstehen
lässt und endlich die dunklen Mächte aufgedeckt und
öffentlich bloßgestellt werden, italienischer Präsident rastest
in der EU aus:

https://m.youtube.com/watch?v=poH2VttG_dI
https://www.youtube.com/watch?v=e_aMS9ejumM

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

