News Letter Mai 2015
Liebe erwachende Seele,
auch heute wollen wir wieder kurz Neuigkeiten aus unserer Naturpraxis MerKaBa mit(Dir)teilen.
1. Die Vorbereitungen im neuen Seminarzentrum zum Lichtnahrungsfestival 2015 in Ungarn, als
Höhepunkt des Jahres 2015, laufen schon in vollem Umfang. Der Baubeginn des neuen Tempels
am See ist für Anfang Juni geplant. Wir haben insgesamt mittlerweile ca. 3 ha Land gekauft, um
auch ausreichend Parkplätze für PKWs & Wohnmobile sowie Unterbringungsmöglichkeiten zu
schaffen. Wohnmöglichkeiten werden auch im bestehenden Haus geschaffen & ausgebaut.
Kinderbetreuung ist für die 3 Tage des Lichtnahrungsfestivals in Ungarn auch in Planung & kann
dann (wenn das alles so auch realisiert werden kann) vor Ort in Anspruch genommen werden.
Nähere Infos dann bei Anreise.
2. Aufgrund wiederholter Anfragen haben wir um den Zeitraum des Lichtnahrungsfestivals in
Ungarn weitere Seminartermine in Ungarn gelegt (Matrix, Geistig Emotionales Heilen, MerKaBa
Aktivierung). Es gelten hier die günstigen Preise für „in der Naturpraxis MerKaBa“.
3. Die CD Volumen 4 mit Absichten zur SelbstErmächtigung ist seit Mitte April verfügbar.
Die neue CD Vol. 5 geht demnächst in die Produktion und ist voraussichtlich ab Mitte Juni
erhältlich. Diese CD enthält dann neben einer Meditation zur Wirbelsäulenaufrichtung auch
Absichten, mit denen Du der Erde & der AllEinheit helfen kannst.
4. Wir sind wieder auf viele Informationen & Links gebracht worden. Im Folgenden leiten wir
diesmal nur zwei neue Links mit weiter. Auf dieser Homepage bzw. in dem verlinkten Vortrag gibt
es vertiefende & weiterführende Informationen, wie sie auch in Jenny Solarias MatrixSeminar
kurz angesprochen werden. Weitere Recherchen sind für jeden individuell möglich, wir haben
hier z.B. nur den Teil 4 des Kongresses verlinkt, nur etwas für Menschen mit „starken Nerven“
Da auch in diesem Vortrag das ShapeShifting wiederholt angesprochen wird, haben wir den Link
vom letzten NewsLetter (2015-März) zu diesem Thema noch drin gelassen.
Weitere Infos auch in den mittlerweile 4 Interviews von Jenny Solaria auf unserer Homepage
http://www.naturpraxismerkaba.com/Interviews-Jenny-Solaria.html
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.

1. Wer steht hinter den Schattenregierungen, welche Energien
verfolgen welche Interessen & wie wird manipuliert?
Viele Antworten auf die Fragen Warum, Wieso & Weshalb…
Vortrag von Traugott Ickerot
https://www.youtube.com/watch?v=JYnNEfkWXbM&feature=youtu.be

2. Mind Control ~ eine weitere Homepage zum Nachlesen…
Was verbirgt sich hinter diesem Begriff MindConrol? In den nachfolgenden Zeilen wird
offensichtlich, dass dieser Begriff mehr bedeutet und viel weitreichender ist, als die bloße
Übersetzung des Wortes, nämlich Gedankenkontrolle oder Bewusstseinskontrolle…
Wir haben es hier mit einem enormen Spektrum vielschichtiger Natur zu tun, das
alle Bereiche der menschlichen Gesellschaft umfasst…
http://www.kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/mindcontrol.html#Beweismaterial

- Thema ShapeShifting durch total langsames laufenlassen des Films= Keanu's Claw - Best
Shapeshift I've Seen Yet (rechts dann selber zu anderen Videos dazu durchklicken)
https://www.youtube.com/watch?v=WdZLWF_atTg
https://www.youtube.com/watch?v=zPY26U64XRk
https://www.youtube.com/watch?v=TCi4n9egBh4
https://www.youtube.com/watch?v=-G7Ds0tRMwM
Sollten wir alle wirklich die ganze Zeit so (R)unter~Halten (ge)worden sein?
Glaubt nicht alles, was ihr mit den Augen seht oder von anderen „Menschen“ gesagt
bekommt, sondern vertraut nur noch Eurem Gefühl
So verbleiben wir mit vereinter Kraft in Liebe & Dankbarkeit für Euer Sein und
begrüßen stets das Göttliche in Euch!
Viele sonnige Grüße

Jenny Solaria & Thomy Sun Solary
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