News Letter August 2014
Liebe erwachende Seele,
auch heute wollen wir Dir wieder Neuigkeiten aus unserer Naturpraxis MerKaBa mitteilen.
1. Seit dem 01.07. gilt unsere neue Preisliste. Sie ist auf unserer Homepage nachzuschlagen. Alle
bisherigen Preisinformationen auf Produktblättern, Werbeseiten u.a. sind nicht mehr gültig.
Desweiteren haben wir auch unseren Produktkatalog online gestellt. Hier sind die wichtigsten
Informationen zu den hochfrequenten & energetisierten Produkten der Naturpraxis MerKaBa.
http://www.naturpraxismerkaba.com/Produkte---Preisliste.html
2. Nach den Informationen zur Blume des Lebens = Blume des Todes im Newsletter vom Februar
2014 nun auch ein Link zum sehr verbreiteten (schamanischen) OM. In Liebe & Dankbarkeit
Loslassen wird somit zu einem generellen Lebensthema... Erst danach kann man auch die neuen
Energien wahrnehmen, voll aufnehmen & somit auch nutzen.
https://www.youtube.com/watch?v=p0hDWcfaKoI

3. Wir sind wieder auf viele Informationen & Links gebracht worden. Im Folgenden leiten wir
einige Links weiter, für Interessenten zum selber reinfühlen, mit folgendem Hinweis:
Mit dem Urteil des Landesgerichts Hamburg vom 12. Mai 1998 wurde entschieden, dass man für
den Inhalt der verlinkten Seiten mitverantwortlich sei. Dies kann nur verhindert werden, indem
man sich ausdrücklich von diesen distanziert. Wir distanzieren uns hiermit von den Inhalten der
angebrachten Links. Wir haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte oder Gestaltung der verlinkten
Seiten. Die Inhalte dieser Seiten machen wir uns nicht zueigen.



David Icke = Loslösung vom Reptilien Holo – Programm.
Interview v. 18.6.2012 - Jo Conrad´s bemerkenswertes Interview mit David Icke in der
lang erwarteten deutschen Fassung. Icke spricht über die Manipulation teilweise
feinstofflicher Mächte und deren irdische Handlanger und wie wir uns über die
Herzensqualität befreien können.
https://www.youtube.com/watch?v=T1O4rNZjWJ8



In Österreich wurde unter Protest von Datenschützern und der Ärztekammer eine
zentrale elektronische Datenbank mit allen Gesundheitsdaten der Bürger
geschaffen. Ohne Zustimmung der Bürger werden diese hoch sensiblen Daten nun in
einer Datenbank gesammelt, welche für alle Gesundheitsinstitutionen zugänglich ist.
Trotz Datenschutz und Sicherheitsvorkehrungen geraten diese Daten auch in andere
Hände, das hat sich in der Vergangenheit ja oft bewiesen. Außerdem wurde dieses Projekt
von großen Konzernen mitinitiiert…
http://www.gela.at/web/magazin,detail,elga---elektronische-gesundheitsakte,625,alle,0.html



Projekt Blue Beam, was man mit bzw. in Hologrammen so alles erreichen kann…
http://www.youtube.com/watch?v=XZqfRjG7fak



Illuminaten kündigen alles an oder vielleicht nur fast alles??? Hinter HARP steckt noch
viel viel mehr…
https://www.youtube.com/watch?v=-8_A8zRl528



Unsere Erde kreist nicht um die Sonne. „Niemand hat mir je erklärt und es steht auch
nirgends geschrieben, das sich die Planeten unseres Sonnensystems eigentlich nicht um
unsere Sonne kreisen, sondern das es nur so scheint als ob. Warum das so ist, erklärt
uns Sergej Weretennikow in dem zweiteiligen Film (Original) "Die Erde kreist nicht um die
Sonne".“
https://www.youtube.com/watch?v=Cb1BHTIUbI0



Spaniens Düsenjets schießen UFOS ab. Es ist wohl eine der spannendsten UFOSichtungen der jüngeren Vergangenheit: Fischer aus der Region Galicien wurden
Zeugen, als Militärflugzeuge ein unbekanntes Flugobjekt nahe der nordspanischen Küste
vom Himmel schossen und dieses daraufhin im Meer landete.
Wie das Internet-Portal Terra berichtet, wurden die Fischer unmittelbar nach dem Vorfall
von einem Militärhelikopter in den Hafen geleitet, wo sie berichten sollten, was sie
gesehen hätten. "Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, das Video
zu veröffentlichen. Ich halte es für meine Pflicht, das Geschehene öffentlich zugänglich zu
machen", wird einer der Fischer zitiert.
https://www.youtube.com/watch?v=QN8Dnh-MnM0

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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