News Letter Mai 2014
Liebe erwachende Seele,

auch heute wollen wir Dir wieder Neuigkeiten aus unserer Naturpraxis MerKaBa mitteilen.
1. Die ersten BLITZI Projekte & Installationen haben gezeigt, dass BLITZI auch geeignet ist für
Häuser ohne Blitzableiter!!! Helfend sind hier Kupferdach-rinnen oder auch Zinkrinnen.
Ansonsten kann die Verbindung auch über Kupferdraht erfolgen.
Lasst uns bei Interesse gemeinsam eine passende Lösung für Euer Haus finden.
Nähere Informationen und Beratung zu BLITZI (System für freie Energieaktivierung) ist per
Telefon möglich.
2. Ein weiteres neues Produkt möchten wir Euch heute vorstellen. Kupferarmbänder in drei
Größen, für Mann & Frau & Kind. Mit wunderschönen individuell gedrehtem handgefertigten
Kupferdrahtdesign (15€/Stück). Es schützt Euch vor Reptiloiden, wie Du in diesem Dokument
finden kannst. (Seite 73)
http://wissenschaft3000.files.wordpress.com/2012/01/inuakiner_aus_dem_orion.pdf
Kupferarmbänder ab jetzt auch im Sortiment, Informationen & Fotos hier:
http://www.naturpraxismerkaba.com/upload/Kupferarmband%20Naturpraxis%20MerKaBa.JPG
3. Es gibt jetzt die neuen Lichtglobuli mit der hohen Frequenz von 1 Mio Boviseinheiten. Weitere
Infos zu kannst Du gerne bei uns anfragen oder schaue selbst in unseren neuen
PRODUKTKATALOG:
http://www.naturpraxismerkaba.com/upload/Produkkatalog%20Naturpraxis%20MerKaBa%202014.pdf

Als Kur (7 Wochen lang) die Globuli in einem Glas Wasser täglich auflösen. Die Frequenz von
528Hz ermöglicht z.B. die Aktivierung des ThymusChakras. Dieses ist besonders bei Menschen,
die permanenten Stress ausgesetzt sind, teilweise oder ganz blockiert. Die Globuli mit der
Frequenz von 528 Hz kann nun helfen, wieder „ruhiger“ zu werden.
Normalerweise gleicht das Herzckakra das Ungleichgewicht von allein aus. Wenn dieses aber auch
blockiert ist, heißt das noch mehr Stress, auch für die anderen Chakren.
Wir empfehlen bei einer vorhandenen Resonanz auf diese Produkte, die Liste mit den
Frequenzglobuli anzusehen und nur auf die Frequenzen zu sehen. Diese die Dich „anspringen“,
werden gebraucht und sind zu empfehlen.

4. Ernährungshinweise: Bekannter Weise enthält vegetarische Nahrung oft Zusatzstoffe wie
Vollei, Milcheiweiß… Diese tierischen Informationen, die mit dem Essen freiwillig in den
Körper =„heiligen Tempel aufgenommen“ werden, haben einen starken energetischen Einfluss auf
das eigene Energiefeld. Wichtigster Einfluss, es wird das „tierische Kleinhirn“ aktiv gehalten.
Dieses Kleinhirn trägt alle Reflexe, wie z.B. Angstimpulse, Kampfprogramme, Macht & Ohnmacht,
triebhafte Impulse/Süchte, Hormone werden beeinflusst.
Auch Bio Fleisch & Bio Milch (Milchprodukte) haben die energetischen Informationen von Tieren
in sich, da es sich um ein gemeinsames „Energiefeld Tier“ handelt („glückliche“ Bio Tiere sind
eben auch Tiere, wobei es eine „glückliche“ Schlachtung aus unserer Sicht nicht gibt).
Grundsätzlich sind weiße & helle Lebensmittel empfehlenswert. Bei Obst & Gemüse alles, was
über der Erde wächst… Wobei die ErFahrung zeigt, dass rohes Gemüse (auch als Smoothie) oft
Blähungen/Krämpfe erzeugt und aus unserer Sicht in solchen Fällen davon abzuraten ist…
Folgender Grundsatz spielt im Leben eine wichtige Rolle:
„Hört nur auf Euren Körper. Was sich nicht gut anfühlt, lasst weg - auch bei der Ernährung“
Zusatzstoffe spielen gerade bei bio - veganer Ernährung eine wesentliche Rolle, weil sie auch in
diesen Produkten häufig zu finden sind. Der Blick auf die Zutatenliste ist weiterhin dringend
erforderlich. Hier eine Info zu Glutamat und Zuckerersatzstoffen sowie deren Wirkung:
http://www.nirakara.de/Aspartam.htm
Weitere Bücher & Vorträge, auch zu informativen Gesundheits- & Ernährungsfragen, sind hier zu
finden:
http://www.naturpraxismerkaba.com/interessante-Links.html

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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