News Letter Oktober 2014
Liebe erwachende Seele,

auch heute wollen wir Dir wieder Neuigkeiten aus unserer Naturpraxis MerKaBa mitteilen.

1. Aufgrund der intensiven Aufgaben zur Selbstermächtigung vieler Menschen über die Seminare der Naturpraxis
MerKaBa wird Jenny Solaria keine Telefontermine & Einzelsitzungen mehr geben. Die bisher gebuchten Termine
behalten noch ihre Gültigkeit.
Wir empfehlen Menschen, die wirklich selber wieder in ihre Eigenverantwortung gehen wollen den Besuch unserer
Seminare. Zusätzlich haben wir eine Rubrik geistig emotionale Heiler auf unserer Homepage eingerichtet. Hier findest
Du qualifizierte Heiler, die auch Telefontermine vergeben, Fragen beantworten & Dich gern auf Deinem persönlichen
Weg mit Einzelsitzungen begleiten werden.
2. Auf unserer Homepage sind in einer neuen Rubrik Jenny Solarias Interviews mit Prof. Mag. Dr. phil. Michael
Friedrich Vogt | Filmemacher | TV-Journalist | Historiker | von Quer Denken TV

Jenny Solaria hat bisher 3 Interviews gegeben. 2 Interviews sind schon online gestellt, das 3. Interview zum Thema
„Schwarze Magie“ mit Bestseller Autorin Lumira Weidner wird nach Onlinestellung der Rubrik zugefügt.
Link http://www.naturpraxismerkaba.com/Interviews-Jenny-Solaria.html

3. Ein Erfahrungsbericht von Dr. Fenzlein, der als 75jähriger das Lichtnahrungsseminar I im Jahr 2013 selbst erfahren
durfte, ist unter der Rubrik Infos & Downloads hinterlegt. Er hat insgesamt 28 Tage ohne feste Nahrung (nur mit
energetisiertem Wasser) gelebt & eigene Heilungserfolge erzielte. Er untersuchte sich damals „begleitend“ mit dem
Bioresonanzgerät BSS 100…
http://www.naturpraxismerkaba.com/upload/Pers%C3%B6nliche%20Studie%20Lichtnahrung%20f%C3%BCr%20Nat
urpraxis%20MerKaBa%2001.09.2014.pdf
4. 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.
- Aufgrund vieler Anfragen nun anbei der Link zum Kosmischen Wetterbericht mit Hinweisen zur
Frequenzerhöhung der Erde, bitte nur die Tendez erkennen, was sowieso schon gefühlt wird…
http://www.foundationforhealingarts.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html
- die

angeblich diskreteste Suchmaschine der Welt

https://ixquick.com/deu/

- Wasserschwingungsfotografie
Wasser als größter Informationsspeicher & Bilder als Reflexion dieser Information und ein Hinweis auf die
Wasserqualität
https://www.youtube.com/watch?v=-mV5NsYsrtg

- Augen auf News - 122 - Das Geheimnis der Engel (Dämonologie)
„Ich trage hier eine kleine Geschichte der Engelskunde vor, damit der eine oder andere sich einen Eindruck dessen
machen kann... (falls es noch unbekannt sein sollte) Keiner soll dieses hier Glauben oder für wahre Münze nehmen.!!
Es bleibt jeden selbst überlassen was er mit diesem Wissen anfängt und sollte alles hinterfragen. Wer hat nicht schon
mal von einem Schutzengel gehört? Woher stammt dieser Glaube an diese Wesen? Sind die sog. geflügelten Helfer
und Menschenfreunde aus dem Himmel, wirklich existent? Sind sie uns Menschen alle wohl gesonnen?
Oder ist der Großteil dieser nur dem dunklen Negativen treu?“
https://www.youtube.com/watch?v=I9JtqasK8as

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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