News Letter Februar 2014
Liebe erwachende Seele,
auch heute wollen wir Dir wieder Neuigkeiten aus unserer
Naturpraxis MerKaBa mitteilen.
1. Wir befinden uns derzeit in einer kritischen Situation auf der
Erde, in einer Art Übergang vom Mentalkörper zurück zur Seele.
Daher geben wir aktuelles Wissen & Hilfsmittel in unseren
Seminaren, weiter. Besonders intensiv kannst Du Dich im
Seminar Geistig Emotionales Heilen I +II auf den aktuellen
Stand bringen & bekommst das gesamte Handwerkszeug, sprich
Dich selbst, wieder in die Hand.
Es versteht sich, dass es Seelen gibt, die einfach ihr Leben aus dem
Herzen leben & kein weiteres Hilfsmittel benötigen. Dennoch haben
wir sehr oft Menschen in unserem Umfeld, denen man nur mit
Wissen & Erkenntnissen zu diesem Zeitpunkt helfen kann, weil sie
sich überwiegend nur im Mentalkörper befinden, ohne es zu
bemerken (zu wollen)...
Schon J.W. von Goethe sagte: „Niemand ist so stark
gefangen, wie jene, die fälschlicher Weise glauben, sie
seien frei!“
Jenny Solaria hat ein neues hilfreiches Produkt für diese schwierige
Zeit des Übergangs gechannelt, welches Euch & besonders Euren
Kindern helfen wird, volle Unterstützung & Hilfe von Eurer Seele,
auch auf der physischen Ebene zu erhalten.
SEELENHÜTERKRISTALL heißt dieses neue wertvolle 5 D
Produkt. Du benötigst ihn nur solange, bis Du den Übergang in
Deine Glückseligkeit "rund um die Uhr" vollkommen geschafft hast.
Er unterscheidet sich vom PERSONES. Der PERSONES
transformiert & ordnet Deine Energiefelder um Dich herum
(multidimensional durch alle Chakren). Desweiteren gibt der
PERSONES in Deinen Ätherischen Körper volle Energie & lädt ihn
auf mit freier Energie. Er zerstört Pilze, Dämonen, Besetzungen
sowie deren Folgen auf allen Ebenen in Dir usw...

Der SEELENHÜTERKRISTALL dagegen strahlt kreisförmig in
Deiner Aura Deine Seelenfrequenz aus & macht Dich daher weniger
antastbar für niedere Frequenzfelder. Wie ein Schutzkreis hält er
die Chakren zusammen & vereinigt sie. Man kann ihn als starke
Lichtkugel in der Aura erkennen. Die Auswirkungen zeigen sich
schon beim ersten Tragen. Der Träger wird friedlicher, ruhiger &
seine Energie kommt wieder von Innen. Man spürt es bei Kindern
auch besonders, sie schreien nicht mehr so ohrenbetäubend,
sondern ruhen immer mehr lustig & fröhlich in sich. Ihr
Immunsystem wird stark aktiviert & stabilisiert, da die
Thymusdrüse volle Energie erhält.
Nähere Informationen findest Du hier:
http://merkaba-naturpraxis.npage.de/seelenhueterkristall.html
2. Im Zuge der sich immer mehr verändernden
Polaritäten/Dualitäten (Polumkehr), werden viele bisher allgemein
geltenden "guten" Dinge in unserem Bewußtsein "schlecht" &
umgekehrt. Diese Prozesse sind ein wichtiger Bestandteil, um in
unsere Einheitsseele zurückkommen. Mit ihrer wichtigsten
Eigenschaft: Loslassen in Dankbarkeit & Liebe. Heute hier z.B. das
Thema,
die Blume des Lebens ("gut") = Blume des Todes ("böse)?
Im folgenden Link (auf Englisch) kann man nachlesen, dass auch
hier beide Polaritäten (Dualität) zu erkennen sind und
"geringfügige" Fehler bei der Blume des Lebens bestehen, die
gravierende Auswirkungen für die eigene Weiterentwicklung des
Bewusstseins haben können.
Viel ErFolg beim reinfühlen in diese uns zur Verfügung gestellten &
in Liebe & Dankbarkeit geschickten Informationen.
Wir sind auch sehr dankbar dafür, dass unser bisheriges Gefühl zur
“Blume des “Lebens” nun auch mental begründet werden kann...
Jeder wird hier SEINE eigene Antworten finden. Aber kommt bitte
wieder jenseits von "gut" & "böse" (Dualität), in Eure eigene
Neutralität/Einheit zurück:
http://www.emeraldguardians.nl.eu.org/2012/05/thisis-what-is-commonly-reffered-to-as_2252.html
3. BLITZI Systeme mit spezieller Programmierung bieten wir
jetzt jedem Hausbesitzer an, der eine Blitzableiteranlage am Haus
hat...
Angebracht werden diese Energiesysteme an allen 4 Ecken des
Blitzableitersystems, unten am Übergang in die Erde mit den
Pfeilen nach oben. Der fünfte Stab für die Spitze des Daches am
Blitzableitersystem oben.
Rabattierter Preis für diese energetische Abschirmung des Hauses
mit der Spezialprogrammierung (Anti -Haarp und
Chemtrailbuster..etc.,..),
bestehend aus 5 Stäben = Einführungspreis 800,- EUR zzgl.
Versand ( bis zum 31.05.2014, danach 999,- €) sind ab sofort
lieferbar. Um eine Vorstellung der enorm erhöhten Frequenz Eures
Hauses zu haben, wurde folgende Informationen bzw. Boviseinheit
gechannelt: 3 Mio BE!!!

Dauerhaft aktiviert, hat BLITZI einen enormen energetischen
Einfluss auf das eigene Haus, das gesamte morphogenetische Feld
& das Gebiet im Umkreis von ca. 5km. Mehr Informationen könnt
Ihr gerne bei uns anfragen.
4. Aufgrund einer Vielzahl von technischen Problemen bei der
bisherigen Zusendung der Newsletter (sehr viele Interessenten
haben den NewsLetter nicht erhalten, Löschung von Teilen unserer
Interessentendatei...) haben wir uns entschieden, die Newsletter ab
sofort für jeden Interessenten zugänglich auf unsere Homepage zu
stellen.

So verbleiben wir mit vereinter Kraft in Liebe & Dankbarkeit für
Dein Sein und
begrüßen stets das Göttliche in Dir!
Viele sonnige Grüße

Jenny Solaria & Thomas Frank Postatny
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