News Letter Dezember 2014
Liebe erwachende Seele,
auch heute wollen wir Dir wieder Neuigkeiten aus unserer Naturpraxis MerKaBa mit(Dir)teilen.

1. Höhepunkt für das kommende Jahr 2015 wird unser 1. Lichtnahrungsfestival in

Ungarn. Wir planen mindestens 3 unvergessliche Tage mit hohen Energien in der Zeit vom
21.08.15 – 23.08.2015.
Verbindliche Anmeldungen werden ab sofort per eMail oder Post. Entgegengenommen.
Übernachtungsmöglichkeiten nur „solange der Vorrat reicht“. Wir haben das ganze
Seminarzentrum mit Übernachtungsmöglichkeit vom 14.08. - 30.08.2015 gebucht, eher
kommen & länger bleiben ist somit möglich. Bitte unbedingt auf der verbindlichen Anmeldung
vermerken.
Dieses LiNa Festival findet statt für alle Teilnehmer, die schon einmal unsere
Lichtnahrungsseminare besucht & ErFahren haben (mindestens LiNa Teil 1). Wir werden dort
alle zusammen viele neue ErFahrungen austauschen, neueste Erkenntnisse zur neuen Zeit
miteinander teilen, meditieren, Lichtkösteln, SonnenSchauen, Teile von LiNa I+II+III noch
einmal ErFahren & weitere Dimensionstore gemeinsam für Zentraleuropa öffnen...
Kinder, Lebens- & Ehepartner sind herzlich willkommen & können Euch begleiten! Wir möchten
mit Euch gemeinsam auf diesem Festival den Übergang in die neue Zeit gestalten, eine Zeit in der
auch Eure Familienmitglieder mit eintauchen können in diese neue Welt & Energie, in ein neues
Zeitalter.
Bitte bei Interesse verbindlich anmelden über unser Anmeldeformular und an uns senden (per
Mail oder Post). Preis pro Person 299 € für Erwachsene, Kinder von 8 Jahren bis vollendetem
12.Lebensjahr = 150€, Kinder bis vollendetem 7. Jahr frei. Kinderbetreuung ist für die 3 Tage
geplant.
Übernachtungskosten pro Nacht & Person/Bett = 10 € mit Unterkunft in einem Seminarzentrum
möglich (im bungalowartigen Stil). Das Zentrum ist ca. 35 km von südlicher Balatonspitze
entfernt. Zimmer, solange der "Vorrat" reicht.
2. Die offenen Stunden finden im Jahr 2015 nicht mehr statt, die Naturpraxis
MerKaBa verlegt ihren Standort nach Ungarn. Wir danken allen regelmäßigen
Besuchern der offenen Stunden & wünschen nun jedem persönlich viel ErFolg auf
dem eigenen Weg.

3. Neue Seminare in 2015
Die Seminarplanung für das erste Halbjahr 2015 ist weitestgehend abgeschlossen und die
Termine auf der Homepage sind aktualisiert. Wir werden für das 2. Halbjahr weitere Termine in
den Seminarplan stellen, sobald diese fest stehen.
- Neues Seminar „Befreie Dich von der Matrix“
In diesem Seminar eröffnen wir Dir eine Welt in der Du zwar lebst, sie aber noch nicht
kennst/siehst. Denn Du lebst in einem Hologramm & siehst bisher nur eine Illusion.

Johann Wolfgang von Goethe hat schon vor sehr langer Zeit gesagt:
“Niemand ist so gefangen wie jener, der fälschlicherweise glaubt, er sei frei!” &
„Warum an alten Regeln festhalten, wenn sich außen alles verändert!“
Du bekommst Tipps & Tricks für einen kontinuierlichen Ausstieg aus dem manipulativen System
der mentalen Gesellschaft. Was zur Folge hat, dass Du nach dem Seminar Dein Leben mit
anderen Augen (vielleicht schon mit dem Herzen) siehst & es verändern kannst. Ganz nach dem
Motto: lebe endlich Deine Seele, befreie Dich aus dieser Illusion, vertraue nur Dir & ermächtige
Dich selbst! Lerne wirklich Deine Seelenführung kennen und Du wirst sehen, wie sehr Du behütet
bist.
Es werden spannende Stunden in einer Gemeinschaft mit schon vor tausenden von Jahren
verabredeten Seelen, die sich auf den Weg in eine neue Welt begeben.
Neben viele Fragen, die in diesem Seminar beantwortet werden, gibt es auch Übungen & einen
Workshop mit Jenny Solaria.
Dieses Seminar bereitet Dir den unvergesslichen Weg in eine neue Welt...!
- Neues Seminar „Geistig Emotionales Heilen Teil III“ mit Schwerpunkt TiefenClearing
von Besetzungen, schwarzer Magie, Anwendungsworkshop, Gruppenarbeit sowie Üben &
Erarbeiten von konkreten Absichten, Garten & Hausreinigung…. Teilnahmevoraussetzung ist der
Besuch von den Kursen I & II. Wir empfehlen dieses groartige Seminar auch Heilern, die geistig
emotional Arbeiten, da sie hier ihrem Klienten hilfreichen Wissensstoff aus der feinstofflichen
Welt lernen.

4. Wir weisen daraufhin dass die Praxis vom 15.12.2014 – 15.01.2015 (Praxisurlaub)
geschlossen ist. Bestellungen & Anfragen können erst danach wieder bearbeitet werden. Aufgrund
der Menge, kann es nach dem 15.01. zu Verzögerungen kommen. Wir hoffen auf Euer
Verständnis.

5. 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 zu Eigen.

Thema Selbstermächtigung
1. In diesem Gespräch mit Michael Friedrich Vogt stellt Lumira Weidner viele Aspekte der
Selbstheilung vor.

http://quer-denken.tv/index.php/mfv-tv/864-heilung-der-neue-zeit

2. In das Thema Selbstermächtigung spielt auch das bevorstehende rot schwarze
Santinerfest/Saturnalien am 24.12. hinein (Ein Fest aus dem alten Rom- Babylonien). An diesem
Tag werden Energien/Wesenheiten geehrt/genährt & mit Energie versehen. Sehr viele Menschen
weihen somit den Mann & die Nacht (WeihNachtsMann) in dieser Zeit und fällen den Baum als
das Symbol der Weiblichkeit & ihrer Entwurzelung. Einige weitere Hinweise zu diesem Fest:
Zeitliche Bindung durch regelmäßige Wiederkehr. Alkohol macht die Aura undicht & lässt
Besetzungen zu. Geschenke binden energetisch an den Schenker… („Denn sie wissen nicht, was
sie tun“…)
http://de.wikipedia.org/wiki/Saturnalien
An keinem anderen Fest begeben sich so viele Menschen massenhaft mit ihren energetischen
Körpern (Emotionalköper) in die Dualität zwischen „Himmelhochjauchzend & zu Tode betrübt“.

3. Am 31. Oktober 2014 hielt der russische Präsident Wladimir Putin vor den Teilnehmern

des bekannten Diskussionsclubs "Valdai" eine Rede, mit der er die westliche Politik mit scharfen
Worten geißelte. Er scheute sich nicht, die Probleme der Welt sehr klar zu benennen. Er forderte
den Westen zum gleichberechtigten Dialog und zu Respekt gegenüber Russland auf. Eine Rede,
die man gehört haben sollte.
http://quer-denken.tv/index.php/947-erschuetternde-rede-putins
Gemäß Roswell: in der großen Politik passiert niemals etwas „rein zufällig“…
Man kann nicht verhindern, wenn eine „Bombe“ neben einem explodiert, aber man kann
verhindern (durch „hören/fühlen“ der eigenen Führung), zu diesem Zeitpunkt genau an diesem
Ort zu sein…

Interessenten, die eine preiswerte Immobilie in Ungarn/Balatonnähe suchen,
finden hier einen seriösen & deutschsprachigen Kontakt bei Ica Kovacs. Ihre
„Betreuung“ in einem neuen Land geht auf Wunsch auch längere Zeit hinaus.
Tel. 0036 302 35 7009 ~ oder eMail ~ icakovacs59@gmail.com

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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