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IWES
Interdimensionales Wasser~Energetisierendes
System IWES
Es gibt heute am Markt die bekannten Osmose oder auch
Filtersysteme, die im Moment noch den Markt beherrschen.
Einige Menschen glauben, wenn sie ihr Wasser zuerst
filtern und dann mit ein paar Edelsteinen behandeln, auch
ausreichend gesundes Wasser zu erhalten.
Doch dem ist nicht ganz so. Osmotisiertes oder gefiltertes
Wasser wird danach weder ausreichend energetisiert, noch
für den Körper WERT-voll. Das Leitungswasser hat heute nur noch 2,5%
rechtsdrehende Energie enthält, der Mensch aber für seine tägliche Ernährung ca. 5%
benötigt. Weder durch Filtern noch durch Osmose wird die rechtsdrehende Energie
verbessert.
Nun zum Thema selbst: Energetisierung.
Wenn man Wasser vorher osmotisch behandelt oder abfiltert, ist im Wasser nichts
mehr enthalten, was den natürlichen Zustand ausmacht. Man hat dann
sozusagen „totes oder leeres“ Wasser. Wenn man dann versucht, dieses zu
energetisieren, so wird aus totem Wasser auch kein lebendiges Wasser mehr. So
würde es auch mit uns als Gesamtwesen sein:
1.
2.
3.
4.

Beim Filtern wird das „Gedächtnis“ (Information) des Wassers nicht gelöscht
Beim Filtern wird die teilw. Linksdrehung der Wassermoleküle nicht gelöscht
Beim Filtern wird keine Veränderung der Kristallisation erreicht
Alle bisherigen Informationen von Giften, Schwermetallen, Hormone etc. sind
noch im Wasser multidimensional enthalten, es gibt noch mehr Dimensionen
für unseren Körper
Dies sind aber wesentliche Merkmale, um lebendiges Wasser zu erhalten.
Wenn man nun die Energie mit Edelsteinen verstärkt, so mag das teilweise
funktionieren, aber es werden dann auch die negativen Eigenschaften ebenso mit
verstärkt und man erhält zusätzlich zum toten Wasser noch eine Verstärkung der
Linksdrehung, Verstärkung des Gedächtnisses und zuletzt eine Verstärkung der
schadhaften Kristallisation. Edelstein sind eine weitere Philosophie für sich, die
niemand genau kennt und versteht. Aus unseren Erfahrungen, sollte man sich gut
auskennen und mit ihnen kommunizieren können. Sie sind individuell wie Menschen
und jeder Kristall benötigt etwas anderes, um gereinigt zu werden. Sie gehören nach
dem Direktkontakt mit Menschen oder Wasser, aus unserer Sicht wieder in die Erde
und sollten nicht noch aufgestellt werden. Früher hat man mit Edelsteinen dunkle
Energien eingefangen, wer kann schon garantieren, welche Kristalle frei sind? Auch
ist es üblich, dass Händler Edelsteine einfach in Zeitungspapier wickeln. Dadurch
werden sie schon programmiert davon. Fragen zum energetisierten Wasser sind auch
oft: wie stark ist Information & wie lange hält sie an? Manche glauben auch, dass
durch Besprechen oder Worten wie LIEBE das Wasser besser wird und manche
haben eine mechanische Verwirbelung in ihrem Haushalt.
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Das kann sicherlich kurzfristig helfen, aber nach Stunden bis spätestens 2-3 Tagen
fällt das Wasser in seinen ursprünglichen Zustand wieder zurück, somit auch im
Körper. Unser IWES Energetisierungssystem setzt das Wasser wieder in seinen
natürlichen energetischen Ur-Zustand zurück. Nur so werden dem Körper WertVolle
Energien mit natürlichen Informationen zugeführt, die er täglich & dringend braucht.
Unsere Zellen des physischen Körpers können erneuert, regeneriert und neu
programmiert werden. Unser IWES hilft Ihnen dabei...alles kehrt zur
Ursprungsmatrix zurück, multidimensional bis zur 24.Dimension.
Nur so werden dem Körper wertvolle Energien mit natürlichen Informationen
zugeführt, die er täglich dringend braucht. Unsere Zellen des physischen Körpers
können erneuert und regeneriert werden. Prävention heißt Vorsorge und wird immer
wichtiger, um im täglichen Leben gesund zu bleiben. Unsere Lebensweise ist immer
mehr von ungesunden Ereignissen gekennzeichnet. Dies ist sowohl am Arbeitsplatz
als auch zuhause eine Folgeerscheinung der modernen Ernährung als auch der
neuesten Technik zuzuschreiben. In den letzten Jahrzehnten ist durch die starke
Industrialisierung und der damit verbundenen Ausbeutung von Erde und Mensch
vieles zum Nachteil für die Gesundheit entschieden worden. Deshalb ist es umso
wichtiger, etwas für seine Gesundheit vorsorglich zu tun.
Wir haben ein Einfaches und doch geniales System entwickelt, das bezahlbar ist und
dauerhaft ohne jegliche Nebenwirkungen für eine wirkungsvolle Prävention sorgt. Sie
fragen sich nun, was muss ich dafür tun? Das einzige ist, täglich mindestens 1-2 Liter
energetisiertes Wasser in möglichst zimmerwarmen Zustand zu trinken. Das klingt ja
einfach, aber kann ich damit auch wirklich etwas bewirken? Der menschliche Körper
besteht zu mindestens 80% aus Wasser. Deshalb ist gutes, energiereiches Wasser so
wichtig für die tägliche Ernährung. Unser heutiges Trinkwasser kommt hauptsächlich
aus der Wasserleitung oder man kauft es im Supermarkt. Für das Wasser aus der
Wasserleitung gelten Gesetze für die Sauberkeit, die Trinkwasserverordnung. Diese
regelt klar, welche Stoffe (über 2.000 bisher bekannte Wasserinhaltsstoffe) drin sein
dürfen und welche nicht, damit das Wasser sauber & gesund. Aber ist das wirklich
so? Für das Wasser im Supermarkt gelten ebenfalls Gesetze, die dafür sorgen sollen,
dass das abgefüllte Wasser, das meistens noch mit Kohlensäure versetzt wird,
angeblich gut sein soll. Der Bürger gibt heutzutage eine Unsumme aus, um an gutes
Wasser heran zu kommen. Dafür werden mittlerweile speziell aufbereitete Wässer
angeboten, die ein Vielfaches des normalen Wassers kosten. Man sollte sich aber
genau bewusst machen, dass das Wasser in der Flasche mit bis zu 2 Jahren
Haltbarkeit gekennzeichnet ist. Durch welche „Zusätze/Verfahren“ ist es haltbar
gemacht geworden? Es gibt für diese Haltbarmachung keine gesetzliche Grundlage.
Manche, schon bewusstere Menschen, kaufen sich spezielle Filtergeräte, die
angeblich viele Schadstoffe (über 2000 bekannte) aus dem Wasser entfernen?
Gesammelt im Filter geben diese Stoffe dann die volle Information an das
durchfließende Wasser, wenn man die Filter nicht alle 3 Tage wechselt. Der Markt ist
mittlerweile voll von allen möglichen Wasserarten und Gerätschaften, die das Wasser
verbessern sollen. Das Problem ist nur, dass Wasser ein „unsichtbarer“ Informationsspeicher ist.
Als Laie kann man höchsten Falls feststellen, ob Wasser trüb oder sauber und klar ist.
Außerdem kann man beim Trinken feststellen, ob es gut schmeckt oder nicht. Wenn
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man sich jedoch intensiver mit dem Thema beschäftigt, kann man feststellen, dass
keine eindeutigen und einheitlichen Parameter in der Herstellung von Trinkwasser
existieren, bis auf die jeweiligen Trinkwasser Verordnungen. Fakt ist, dass Wasser bis
jetzt total unterbewertet worden ist. In der Ernährung werden selbst von Fachleuten
und Ärzten bis jetzt keine eindeutigen Richtlinien aufgestellt, weil diese Personen
beim Rat des richtigen Wassers selbst überfordert sind. Obgleich wir aus über 70%
Wasser bestehen & Wasser somit der wichtigste Körperbestandteil ist.
Also wen fragen, wenn überhaupt niemand eine klare Aussage von gutem Wasser bis

jetzt aufgestellt hat. Wir möchten deshalb einige Richtlinien empfehlen:
-

-

-

-

Wasser ist ein elektromagnetischer Energieträger. Die Menge an Energie ist
wichtig für die Gesundheit des Menschen. Jeder Mensch benötigt täglich
mindestens 6500 Energie Bovis-Einheiten für die Gesunderhaltung. Das
heutige Trinkwasser enthält jedoch nur noch ca. 2500 Energie Einheiten, die
für die Gesundheit nötig sind.
Wasser ist ein Träger verschiedener Zusatzstoffe wie Kalk, Hormone,
Rückstände von Medikamenten, Chlor, Pestizide, Nitrate, Schwermetalle, die
teilweise aus dem Boden beim Versickern aufgenommen werden und im
Wasserwerk z.T. nur umgewälzt wurden. Der Großteil davon bleibt im
Trinkwasser und wird mit dem täglichen Genuss aufgenommen.
Wasser hat eine Clusterbildung (Eiskristalle), die eine Aussage über die
Reinheit und die Qualität machen können, wenn man es gefriert. Je schlechter
die Kristallbildung ist, desto schlechter ist die Qualität. (jap. Wissenschaftler
Dr. Masaru Emoto)
Wasser hat ein Gedächtnis, es speichert Informationen wie eine Festplatte und
hält diese solange fest, bis diese gelöscht oder anderweitig programmiert
werden. Dieses Gedächtnis ist das Hauptproblem bei belastetem Wasser.
Selbst wenn man Wasser filtert und angeblich absolut sauberes Wasser damit
bekommt, ist die Information von schlechtem Wasser noch drin und beim
Trinken wird diese Information im Gehirn und in den Zellen gespeichert.

Dies sind annähernd die wichtigsten Parameter aus unserer Sicht und alle Geräte
oder Wasserqualitäten sollten nach diesen Maßstäben bemessen werden. Die
Abkochmethode ist die einfachste Art um Wasser trinkbar zu machen. Dabei werden
wohl einige wenige Keime und Bakterien zerstört, aber nicht die Informationen, die
im Wasser gespeichert sind. Außerdem wird dadurch die Energie nicht erhöht,
sondern eher gemindert.
Mit sehr preisintensiven Filteranlagen kann man Wasser schadstoff- und keimfrei
machen, dabei werden aber nicht die Informationen der Schadstoffe/Bakterien
gelöscht, die vorher im Wasser enthalten waren (Wasser ist ein riesiger
Informationsspeicher). Auch wird die mangelnde Energie durch Filterung nicht
erhöht. Das gekaufte Wasser in Flaschen wird weder mit Energie versorgt, noch
werden darin enthaltene Schadstoffe ausreichend ausgeleitet. Die Kohlensäure
schützt lediglich vor neuen Bakterien, da diese eigentlich eine schwache Giftwirkung
besitzt und zugleich eine Übersäuerung des Körpers bewirkt. Die schädlichen
Informationen bleiben ebenfalls darin enthalten. Die Kunststoffflasche gibt nur noch
zusätzliche Weichmacher (Chemikalien) dazu.
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Das Wasser aus der Wasserleitung wird wohl gefiltert, aber nicht ausreichend mit
Energie versehen, bzw. die Informationen bleiben voll erhalten. Außerdem ist die
Clusterbildung z.T. sehr mangelhaft. Bei Installation einer IWES Systems bieten wir
folgende Leistungen:
-

Das Wasser wird mit Energie angereichert, die bis zu 80% der Maximalmenge
je nach eingesetztem System beträgt.
- Die im Leitungswasser enthaltenen negativen Informationen werden gelöscht
und völlig neu umprogrammiert, damit es seinen natürlichen Zustand wieder
bekommt. (100 % Rechtsdrehung)
- Die Zusatzstoffe wie Kalk, Keime und Bakterien und Schadstoffe werden vom
System umgewandelt und „informativ veredelt“. z.B. Kalk wird zu Kalzium,
linksdrehende Keime und Bakterien werden neutralisiert, alle „positiven“
Keime und Bakterien bleiben erhalten.
- Die Clusterbildung (Perlung) ist hervorragend und entspricht Trinkwasser
höchster Güte und Qualität.
- Das heißt, Sie bekommen eine sehr gute Wasserqualität aus ihrer
Wasserleitung und können täglich kostenlos ihr Trinkwasser abzapfen. Es
schmeckt süßlich & energetisiert, schützt das Haus im Umkreis von 500m.
Reduziert somit auch jegl. Schadhafte Strahlung (Handy, WLAN...etc)
- Wir können nun auf viele Jahre zufriedene Kundschaft zurückgreifen, einige
sind so glücklich und behaupten nun eine eigene Bergquelle in ihrem Haus
„gefunden“ zu haben & nennen es ihr hauseigenes KristallWasser…
- Es entstehen keine zusätzlichen Wartungskosten mehr. Die Anlage arbeitet
völlig wartungsfrei und ist überall von jedem anzubringen, ohne jegliche
Installationskosten. Die Energien passen sich dynamisch den kontinuierlich
steigenden ErdFrequenzen an.
Alles Wasser (auch die Luft und Materie) ist nach dem IWES System energetisiert.
Aufgrund der geistig~emotionalen Programmierung wird kontinuierlich Energie aus
den Gitternetzlinien/Energiefeldern der Erde über den IWES-Stab in das Wasser
"gestrahlt" und somit entsprechend der Programmierung energetisiert. Auch ist
IWES ein stetig sich der Erde und ihrem Magnetfeld sich anpassendes dynamische
System. IWES ist also intelligent. Auf dem Markt gibt es kaum ähnliche Systeme und
wenn, dann mit sehr hohen Preisen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass jeder sich
dieses wertvolle Wasser leisten kann, um gerade auch der Umwelt & der neuen Erde
zum Geschenk zu werden. Denn läuft IWES~Abwasser zurück ins Wasserwerk oder
in die Natur, wirkt es wie eine rechtsdrehende Hochpotenz & arbeitet auch hier
weiter bis in den Ursprung der Zellen zurück.
Alles ist Energie~Frequenz. Das eine schwingt höher~schneller, Materie schwingt
niedriger~langsamer, aber alles schwingt. Auch unser materieller Körper hat ein
Energiefeld (Aura), das der Ursprung der Materie ist & somit die Materie beeinflusst
(aus unserer Ansicht sogar die Materie kreiert).
Indem man an dem Energiefeld der Materie (dem Ursprung) ansetzt, hat man nun
die Möglichkeit, die Materie zu beeinflussen & zu verändern.
Beispiel: Ein Bleikorn im Wasser. Selbst wenn man es herausfiltert, bleibt die
Information vom Blei im Wasser und gelangt in den Körper. Wenn jedoch dem
Bleikorn die "giftige" Information entzogen bzw. überschrieben wird, dann ist das
Bleikorn nur noch eine leere Hülse... Erkennen kann man das energetisierte Wasser
an einer sich aufbauenden Perlenbildung~Clusterbildung (abhängig vom Ort & dem
vorhandenen Energiefeld) von wenigen Stunden bis zu Monaten, obgleich das Wasser
gar nicht mit dem IWES~Stab in Berührung kommt.
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Diese Wasserenergetisierung~Programmierung gibt den Körperzellen die
Möglichkeit, sich selber wieder umzuprogrammieren (wir bestehen aus über 70% aus
Wasser). Somit erhalten alle Zellen die “UrEnergie”, die sie in Wahrheit brauchen.
Zur Installation befestigt man den IWES-Stab in der gekennzeichneten Fließrichtung
des Wassers auf die Wasserrohrleitung (Tesafilm, Kabelbinder), es muss die gesamte
Länge direkt auf dem Rohr sein & glatt anliegen.
Das IWES-System besteht aus einem ca. 15 cm langen, Daum dicken Stab, der mit
besonders aufgearbeiteten Kristallen gefüllt ist, mit monatelanger Vorarbeit. Kristalle
haben die Eigenschaft, Informationen zu speichern (siehe Computer =
Siliziumkristalle/Chips, die die Informationen speichern).
Die Speicherung~Programmierung~Aufladung führt Jenny Solaria selber durch.
Somit musst der Stab nur noch in Fließrichtung an das Wasserrohr (Metallrohr ohne
Isolierung oder Wasserschlauch, glatt anliegend) mit weißem Kabelbinder befestigt
werden. Alternativ geht auch für Wohnungen der Badewannenschlauch (IWES
wasserdicht verpacken!!!). Wir empfehlen mind. 0,5 m Schlauchlänge nach dem
IWES~Stab. Nur so kann sich eine Rechtsdrehung aufbauen. Unsere Energetisierungssysteme für die höchsten Dimensionen sind handgearbeitet und versiegelt.
IWES = energetisches KRISTALLWASSER-System für
die Trinkwasserleitung dient der Frequenzerhöhung im
Umkreis bis zu 500m & reinigt die Chakren in den
höchsten Dimensionen bis zur 24.D (links Foto mit
deutlicher Perlung am Glasrand von einem IWES nach
einigen Monaten)
HARES = HausReinigungsEnergetisierungSystem,
Harmonisierer, Ghostbuster, Entstörend für schwarze
Magie, dunklen Seelen, Astralwesen, Flüche,
Erdverwerfungen, Wasseradern etc. & gleicht
vorhandene Unruheschwingungen & Störfelder im Umkreis von 100m aus 8wird im
Zentrum des Hauses mit Pfeil nach oben aufgestellt)
STROMES = energetisches Stromneutralisierungssystem, Ausgleichung aller
Polaritäten im Umkreis von 100 Metern, löst Elektrosmog, energetisiert den Strom,
reinigt den Strom und befreit auch diesen von allen Programmierungen (wird in
Fließrichtung des Stromeingangsleitung von außen angeklebt, oder im Stromkasten
nach oben aufgestellt)
PERSONES = Dein persönliches
Energetisierungssystem (Transformator) ist am Körper
zu tragen. Es wird Deine Seelenfrequenz programmiert &
auf Wunsch incl. einer persönlichen Programmierung
(besonders geeignet bei Ausheilungsprozessen). Es gibt
Schutz nun auch außerhalb des Hauses, für unterwegs. Es
transformiert alle polarisierten Energien (schwarze Magie, verstorbene,
außerirdische, Flüche, Pilze, Parasiten, Energievampire etc..), bringt das Zellwasser
des Tragenden in den Urzustand, reinigt die Kleidung energetisch, aktiviert die
HerzEnergie und wirkt somit harmonisierend auf das Bewusstsein im Alltag. Bei der
Bestellung ist die Angabealler Namen, Geburtsdatum und dem Geburtsort
erforderlich.
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MOBILES Dieses freie Energiesystem wird wie alle
anderen Systeme der Naturpraxis MerKaBa, sorgfältig per Hand
hergestellt. Sie bestehen aus 1 Energiestab, umwickelt mit einer
Kupferspiralen zur Installation an einer festen Autoscheibe, mit
Kupferspitze nach oben gerichtet. So gerade wir möglich mit
einem Saugnapf an der Scheibe festigen, vor Feuchtigkeit
schützen. Auch werden alle Energiestäbe versiegelt und sind
danach selbstständig in ihrer Aufladung. So lange es ein
elektromagnetisches Feld der Erde gibt, laden sich die Kristalle
selbstständig wieder auf. MOBILES ist mit der Idee entstanden entspannter und
energetisch geschützter Autofahren zu können. Beim Autofahren entsteht viel
Elektrosmog, welches unser Eneregiesystem~gleichgewicht enorm belasten kann.
Denn unser körpereigenes Energiefeld ist ein Gleichstromfeld, welches durch die
Wechselstromträger blockiert wird. Und dies dann zu schneller Erschöpfung führen
kann. Auch ist die radioaktive Strahlung auf der Erde höher denn je. Somit belastet
sich der Mensch durch kilometerweises Autofahren mehr als ein Fußgänger. Auch
bleibt Energie lange an einem Ort, somit durchfährt der Mensch mit dem Auto
Menschenmassen mit allen möglichen Energiefeldern, die sich bei Dir aufladen und
anhaften können. Durch lange AutoStrecken fällt der Mensch in den Alphazustand,
durch Müdigkeit und Erschöpfung zu bemerken. Unser Unterbewusstsein kann nun
leichter umprogrammiert werden und eine Öffnung der Programmierungen durch
Haarp, Elfwellen kann entstehen. Mobiles schützt vor dieser unbewussten
Programmierung. Da alle Energiesysteme von InLiNa Dimensionstoröffnungen
aktivieren, erreichen wir auch durch das Autofahren eine Veränderung der
morphogenetischen Felder. Nondualität wird aktiviert. Welche nachhaltig auf den
Straßen wirksam wird, wie ein dauerhafter Besen für die Straßen. Die Boviseinheiten,
welche durch die Installation der Mobilessysteme erreicht werden können, belaufen
sich auf einige Millionen Boviseinheiten, die mit der stetigen Erdfrequenzerhöhung
dynamisch weiter steigen werden. Im Umkreis von mehr als 1 km wirkt der
Frequenzeinfluss dieser hochenergetischen MOBILESSysteme:
- Verringerung des Kraftstoffverbrauchs
- Harmonisierung der Autofahrt, Stabilisierung des Frequenzsystems der Insassen
- teilweise Auflösung von künstlichen grauen Wolkendecken (Chemtrails verursacht)
- Transformierung WLAN~Elfwellen~Handystrahlen durch FrequenzErhöhung
- Neutralisierung der HAARPWellen. HAARPInformationen werden z.T.
umgewandelt/überlagert durch die Entstehung eines hochfrequenten Kraftfeldes
- energetische Straßenreinigung, Auflösung von Fremdseelenanteilen auf den Straßen
- Abschirmung vor schwarzer Magie, Reinigung der Astralebene, Versiegelung
- Ausgleichung aller elektrischen, magnetischen, elektromagnetischen, gravitischen,
elektrogravitischen Polaritäten. Rechtdrehende energetische Reinigung von Materie
- Verringerung radioaktiver Strahlung im Umkreis bis zu 1 km
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BLITZI
BLITZI ist mit der Idee entstanden, sich von Chemtrails und ihrer enormen
gesundheitlichen Belastung zu befreien. Chemtrails senden seit den 90iger Jahren,
unter anderem Aluminiumhydroxid, Bariumsalze, Strontium, gefriergetrocknete
DNS, Streptokokken, Nanopartikeln (mit verschiedenen Füllungen) & sogar
radioaktive Materialien in unsere Atmosphäre~Umwelt. Daher würde eine alleinige
Auflösung der Kondensstreifen nicht ausreichen. Nachhaltig muss also auch der
bisherige Boden, Häuser, Pflanzen etc. von dieser Belastung befreit & energetisiert
werden. Daher hat BLITZI ein Kompendium an Aufgaben und befreit energetisch
auch belastete Gebiete. Es besteht aus 5 Einzelsystemen.
Die Boviseinheiten (BE), welche durch die Installation der BLITZI~Systeme erreicht
werden können, belaufen sich in mehreren Millionen BE, die mit der stetigen
Erdfrequenzerhöhung dynamisch weiter steigen werden. Im Umkreis von mehr als
10km wirkt der Frequenzeinfluss dieser hochenergetischen Systeme:
- Auflösung von künstlichen grauen Wolkendecken, durch Chemtrails verursacht
- Neutralisierung der WLANStrahlung, Elfwellen, Handystrahlungen,
Satellitenschüsselbelastungen, durch Erhöhung der Schwingung am Ort
- Neutralisierung der HAARP Wellen, HAARP Informationen werden umgewandelt,
durch die Entstehung eines hochfrequenten Kraftfeldes
(hohe Schwingungen überlagern niedere Schwingungen)
- Öffnung eines Dimensionstores in die 24. Dimension, Nondualität
- energetische Haus-& Gartenreinigung, Befreiung von ungebetenen Hausgeistern
- Auflösung von Grabenenergien (Massengräbern, Friedhöfen), Befreiung der
Erdgebundenen Seelen
- Abschirmung vor schwarzer Magie
- Reinigung der Astralebene, Versieglung der astralen Gitternetze welches ein
Nachladen niederer Astralwesen verhindert, Resonanzveränderung
- Harmonisierung von Wasseradern, Erdverwerfungen, geopathologische Störfelder
werden transformiert
- Harmonisierung der Magnetgitternetze, CurryGittenetze, Hartmann etc.
- Ausgleichung aller elektrischen, magnetischen, elektromagnetischen, gravitischen,
elektrogravitischen, elektroplasmatischen Polaritäten
- rechtdrehende, energetische Reinigung der Materie
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IWES
(multi~interdimensionale Wasserenergetisierung für den Bedarf eines Hauses bis
zu ca. 400m² Wohnfläche)

Hinweise zur richtigen Installation
•

•

•
•
•

•

•

•

•

Bitte das System, wenn möglich senkrecht nach oben und in Pfeil =
Fließrichtung direkt auf das Wasserrohr nach der Wasseruhr fixieren. Hierzu
reicht einfaches durchsichtiges Paketklebeband oder weißer~durchsichtiger
Kabelbinder.
Generell alle anderen Raum- & WasserEnergetisierungssysteme,
größere Kristalle, Symbole (wie z.B. Blume des Lebens)… aus dem
Haus entfernen.
In einer Wohnung, empfehlen wir das fixieren des Systems, wasserfest
mehrfach mit transparenter Folientüte ohne Werbung umklebt, an den Anfang
des Duschschlauches zu kleben. Das Wasser kann somit noch ca. 0,5m entlang
laufen und die Rechtsdrehung erzeugen. Installation unter Küchenspüle ist
nicht zu empfehlen (Wasser hat einen zu kurzen Weg und die meisten haben
Mülleimer oder Chemie darin untergebracht)
Bitte aus allen Armaturen die Siebe herausschrauben, da diese das Wasser
zerschneiden. Bei starker Verkalkung neue Armaturen~Duschkopf kaufen.
Bitte die Gläser nur mit der Hand, ohne Geschirrspülmittel waschen. Der
Chemierand löscht fast jede Energetisierung~Perlung
Nach der Installation PERLTEST durchführen. Dazu mehrere dünnwandige
Gläser mit dem Wasser auffüllen und für 1-2 Stunden offen stehen lassen. Es
sollten sich danach einige Mengen Perlen am Glasrand gebildet haben, oft sehr
feinperlig. Manchmal auch erst, wenn die Gläser über Nacht stehen bleiben.
Jegliches Geschirr kann durch die zuvor benutzen Chemikalien eine
energetisch blockierende Wirkung haben, sodass auch nach einigen Wochen
das Wasser erst diese Materie umprogrammiert hat.
IWES putzt alle Rohrleitungen durch. Weiterhin kann Kalk zu Kalzium
veredelt werden. Man könnte denken es sind verstärkte Kalkablagerungen.
(diese jedoch bekommst nur mit besonders aggressiven Reinigern weg)
IWES veredelt sozusagen die Kristallstrukturen der einzelnen Elemente im
Wasser, was abschließend zu einem weichen und süßlichen Wasser nach max.
6 Montan geführt haben sollte. Durch den zyklischen Frequenzanstieg der
Erde kann auch das IWES Wasser zyklisch perlen (1 Tag mal mehr / anderen
Tag mal weniger oder auch gar nicht)
Solltest Du nach 1- 2 Wochen hintereinander keine Perlung in mehreren
dünnwandigen Gläsern gesehen haben, dann melde Dich bitte schriftlich unter
Angabe der InstallationsAdresse, Wir werden dann eine energetische Prüfung
des Ortes & ggf. eine Neuaufladung des IWES System aus der Ferne aktivieren.
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IWES
(Wasserenergetisierung für den Bedarf eines Hauses bis zu ca. 400m² Wohnfläche)

Einige Erfahrungsberichte über IWES Wasser
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

Das Wasser „perlt“ (Clusterbildung im Wasser) beim Baden am Rücken sehr
angenehm, danach ist man fit & erholt & energetisiert…
Meine Haut ist noch wesentlich zarter, als sie es bisher schon war.
die Hände – sogar die Handinnenflächen fühlen sich richtig zart an.
Die Berührung des Wassers beim Geschirrspülen, Hände, Gesicht waschen…
ist sehr weich und angenehm. Das Wasser läuft vom Geschirr schneller ab.
Die Badewanne hatte nach dem Haarewaschen trotz braunem Haarshampoo &
brauner Haarmaske (IMMER einen Rand hinterlassen) keinen Rand mehr
Auch das Reinigen des Waschbeckens, der Duschwände geht wesentlich
leichter – ohne Chemikalien
Spiegel und Fenster putzen: beim Abziehen des Wassers gleitet der Gummi
ganz leicht und ohne Streifen zu hinterlassen über die glatte Fläche! Früher
ruckte er immer und hinterließ Streifen
Schon weiche ältere Karotten wurden nach dem Einweichen (ca. 1h) knackig
und die Früchte süßer. Man braucht keinen Zucker mehr (erprobt bei
Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren). Alles ist wunderbar in die göttliche
Ordnung umprogrammiert (alle Lebensmittel sollten für mind. 60min ins
Spülbecken mit IWES Wasser eingelegt & dann erst verzehrt werden)
Das Wasser lässt sich leicht trinken man läuft häufiger zur Toilette(Reinigung)
Die Luft in den Räumen ist klarer & angenehmer, auch nach langen Reisen.
Die Wäsche trocknet schneller am Wäscheständer und man benötigt keinen
Weichspüler, die Farben sind frisch und kräftig, dunkle Energien die an der
Wäsche angehaftet hatten sind gelöst.
Das Wasser trocknet sofort in die Haut ein & man braucht kein Handtuch
mehr (wie in den heiligen Quellen, trocknet es wie von Zauberhand und
spendet der Haut Feuchtigkeit)
es ist zwar Kalkbildung zu sehen, da dieser im Wasser ist, aber der Kalk ist
leichter zu entfernen, wie Sand durch mittelkräftige schrubben entfernbar.
auch in Bratpfannen löst sich die Kruste mit IWES Wasser viel leichter, oft nur
durch das Einweichen in IWES Wasser
Ein mindestens 30-minütiges Bad in IWES Wasser reinigt alle Chakren,
befreit von Kopfschmerzen, hebt das Lebensgefühl. Ganz untertauchen im
Wasser löst & vertreibt „dunkle Energien“ & Gedanken... etc…
Auch Tiere (Hunde Katzen Pferde…) lieben dieses Wasser über alle Maßen…
Kellerräume werden im Raumklima angenehmer nach vielen Monaten
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SeelenfrequenzGlobuli
gespeichert in praktischen Globuli...
Mit diesen, Deinen persönlichen Seelenfrequenzglobuli bist Du bestens
gerüstet für die Momente & Prüfungen im Alltag, die Dich aus der Bahn
werfen könnten!
Natürlich hilft Dir Deine gespeicherte Seelenfrequenz auch, Dich auf
Deinem Weg durch das Leben zurecht zu finden & vieles mehr...
Die Wirkung ist enorm & hält einige Zeit (ca. 48 Stunden) an. Nimm Deine
ganz persönlichen Seelenglobuli nach Deinem inneren Gefühl ein, immer
wenn Du den Wunsch verspürst, wieder in Deine Mitte kommen zu wollen
(max. 3 Stück pro Tag). Entweder direkt lutschen oder im Wasserglas
auflösen & trinken (schnellere/intensivere Wirkung). Bitte sofort nach der
Einnahme eine kurze Ruhepause oder Meditations-Pause einlegen, damit
sich die Wirkung Deiner Seelenfrequenzglobuli auch voll entfalten
kann...Da es sich um Deine persönliche Frequenz & Schwingung handelt
und diese einen Ton erzeugt, ist die Wirkung Deiner
Seelenfrequenzglobuli interdimensional &
multidimensional, das heißt, auf allen Ebenen
DEINES SEINS. Schon bald, wenn Du Dein Bewusstsein
darauf ausrichtest, wirst Du größere Veränderungen
erkennen.......Dich wieder zentriert und stabilisiert haben.

Gerne fertigen wir Dir Deine ganz persönlichen
Seelenfrequenzglobuli an. Dazu benötigen wir etwas
Zeit, Deine Namen (alle Vornamen und
Familiennamen), Deinen Geburtstag und Deinen
Geburtsort.

Regenerationsglobuli
Persönliche Regenerierungsglobuli (vegan) zur Unterstützung der
Wiederherstellung der Selbstheilungskräfte, diese werden persönlich angefertigt bzw.
eingeschwungen durch Jenny Solaria. Es ist die Angabe der Beschwerde,
Erkrankung, Lebensthema notwendig, z.B. ständige Kehlchakrablockaden (z.B.
Halsschmerzen) Zahnfleischprobleme, Hautprobleme, persönliche Themen,
chronische Störungen der „Gesundheit und des Wohlbefindens“ in jegl. Form
Es reichen 5-10 Globuli pro Tag (auf einmal oder über den Tag verteilt in kleinen
Dosen, intuitiv und die jeweilige Schwingung potenziert sich durch die
Körperflüssigkeit um ein Vielfaches! Globuli direkt lutschen oder in einem
Wasserglas auflösen & Trinken (schnellere & intensivere Wirkung).
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AllEinheitsMensch
In den vergangenen vielen Jahrtausenden wurde bewusst die
Kraft von Symbolen für den optimalen Energiefluß genutzt. Auf
der ganzen Erde in alle Kulturen…Der ursprüngliche
AllEinheitsMensch (unpolarsiert als Mensch) war nach seiner
Polarisierung in Atlantis unter dem „Atlantiskreuz“ bekannt,
mit dem die alten ägyptischen Priester als die "Erben von
Geheimwissen" arbeiteten. Im Laufe des "Dunklen Zeitalters"
erfolgte eine weitere energetische Abänderung:
AllEinheitsMensch (unpolarisiert, neutralisiert alle
Energien)---> Atlantiskreuz (mit Polarisierung konnte man
Menschen töten & beleben) ---> Ankh (Beine zusammen, hier
wurde schwarze Magie bewirkt und man brachte ihn als
vermeintlich positiven Schlüssel unter das gemeine Volk, nur
die Priester nutzen den AllEinheitsMensch für sich) ---> Christuskreuz (Kopf auch
noch zusammen~weg), der Mensch verlor jegliche Anbindung an spirituelles Wissen
& geistige Führung. Mit dem Wissen & den hohen Frequenzen der neuen Zeit haben
wir nun alle die Chance, dass das uralte Wissen in uns & für unsere EntWicklung
wieder EntDeckt werden kann. Der AllEinheitsMensch, als neutraler
Energieverstärker, bewirkt beim Träger eine enorme Verstärkung vorhandener
eigener Energien. Aktivierung des Herzchakras und somit größter Schutz für das
eigene Energiefeld. Das Herzchakra ist das neutralste Kanal, es versucht stets alle
Disharmonien der anderen Kanäle auszugleichen. Ist es geblockt oder befinden sich
Implantate im Herzchakra, kann es zu Erkrankungen & Ungleichgewichten kommen.
Der AllEinheitsMensch aktiviert es wieder. Nach dem 20.12.2012 (Beginn des aktiven
irdischen Polwechsels) wurde der AllEinheitsMensch an die Energien der neuen Zeit
angepasst & ohne jegliche Polarität hergestellt, also ohne positive oder negative Seite.
Das bedeutet, dass nun jeder mit Neutralität arbeiten und umgehen kann. Die
energetische Wirkung ist einfach, schützend & beruhigend. Man wird verstärkt in der
eigenen Mitte gehalten, wenn man dieses Hilfsmittel am Körper trägt & es aufgeladen
hat mit eigner Energie. Physikalisch ist der AEM Leiter der freien Energie, die wir zu
mehr als 95% im Universum haben, somit also ein Quantenschlüssel. Der
AllEinheitsMensch Träger erfährt eine enorme energetische Kraft. Es wurden bis zu 2
Mio Boviseinheiten gemessen (AllEinheitsMensch vergoldet groß). Die Energie, die er
aufgenommen hat, wird sofort neutralisiert. Für Heiler also fast ein MUSS. Sein
Körper kann sich danach mit den neuen Energien füllen & somit zu einer deutlich
schnelleren eigenen Frequenzerhöhung führen, sich reinigen & schützen…
Der AllEinheitsMensch hat von allen bisher bekannten
Hilfsmitteln den größten Schutz, den man sich in dieser stark
polarisierten Welt vorstellen kann. Er baut ein neutrales
EnergieFeld auf, das den Kontakt bis in die höchsten Ebenen
des Seins verstärkt & teilweise wiederherstellen kann. Somit
kann auch eine Verstärkung aller feinstofflichen Fähigkeiten
stattfinden. Der aus reinem Silber gegossenen
AllEinheitsMensch sind zum Schutz für den physischen
Körper, die vergoldeten dienen den energetischen Körpern
und öffnen diese.
AllEinheitsMensch wird eine kurze
Arbeits~Reinigungsanleitung beigelegt.
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Dein ganz persönlicher

SeelenHüterKristall

Dieser besonders kraftvoll wirksame Kristallring mit
einem Durchmesser von 3 cm ist durch die
Programmierung von Jenny Solaria ein ganz besonderer
Schutz für Deine Seele im Körper.
An der richtigen Stelle getragen (ThymusChakra)
aktiviert er den Eingangskanal und Sitz Deiner Seele. So
könnte man meinen, er sendet für Dich Deine ureigene
Seelenfrequenz in alle Deine Chakren und somit in Dein
Bewusstsein auf allen Ebenen.
Mögliche Anhaftungen oder Wesenheiten, welche sich von Deinem Energiefeld
ernährt haben, werden kontinuierlich gestört und mit einer sehr hohen Frequenz
handlungsunfähig gemacht. Sie werden durch Dein ewiges & unendliches
Bewusstsein in Deiner Seele mit Liebe & Dankbarkeit beseelt. Somit erhältst Du
einen starken Schutz für alle Chakren und kannst jetzt kraftvoller Deine
Lebensaufgaben erfüllen. Dieser Kristall verstärkt Deine Gefühlswelt und die Stimme
Deiner Seele. Diese Stimme sendet Dir stets nur Impulse, da sie in einer Frequenz
schwingt, außerhalb jeglicher Polarität. Vertraue also mit dem Tragen dieses
Seelenhüters, Deinen Gefühlen und Dir selbst im Innersten. Deine Seele fühlt sich
somit wieder in Dir zu Hause, Du fühlst Dich einfach mehr zu HAUSE.
Natürlich darf dieser Kristall von niemandem außer Dir selbst berührt werden. Er
kann in die Sonne gelegt werden, wenn Du das Gefühl hast, er verdunkelt sich oder 12 Stunden in IWES Wasser und alles was er Dir abgenommen hat wird
neutralisiert.Der Kristall verbindet sich mit Deinem Energiefeld und die Frequenz
Deiner Seele wird stets beim Tragen aktiviert sein. Bildlich könntest Du Dir
vorstellen, dass ein sehr heller Lichtstrahl aus diesem Kristall strömt, der eine Art
Schutzhülle um Deine Aura legt. Sehr zu empfehlen ist dieser Seelenhüter besonders
auch für Kinder oder geschwächte Menschen, da ihre Aura nicht vollständig
geschlossen ist und mit dem Tragen des Seelenhüters wieder gestärkt wird. Auch
werden alle Zellen auf allen Ebenen informiert und senden sogar nach dem Tragen
verstärkt die Seelenfrequenz in das Umfeld, die Chakren etc... weiter.
Da es sich um Deine persönliche Frequenz & Schwingung handelt und diese einen
Ton erzeugt, ist die Wirkung Deines Seelenhüters interdimensional &
multidimensional, das heißt, auf allen Ebenen DEINES SEINS. Schon bald, wenn
Du Dein Bewusstsein darauf ausrichtest, wirst Du größere Veränderungen
erkennen.......Gerne fertigen wir Dir einen ganz persönlichen SeelenHüterKristall für
Dich an. Dazu benötigen wir etwas Zeit, Deine Namen (alle Vornamen &
Familiennamen), Deinen Geburtstag und Deinen Geburtsort. Bestellinformationen &
Preise siehe aktuelle Preisliste...
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CD Reihe von Jenny Solaria

Vol. 1 Werde eins mit Körper, Geist & Seele
in Englisch oder Deutsch lieferbar
Diese CD ist entstanden aus jahrelangen und hunderten von
Trancetiefenentspannungen in meiner Praxis. Klienten aus allen Bewusstseinsstufen
und jeder Altersgruppe haben hier regelmäßig und erfolgreich teilgenommen. Ob es
Kinder mit Unruhestörungen, Erwachsene mit Erkrankungen oder sogar Autisten
waren, die Kurse und Seelenreisen in Dein tiefstes Inneres waren enorm erfolgreich.
Sogar chronische Schmerzpatienten warne während der Trancen Schmerzfrei und
konnten erfolgreich neg. Blockierungen des Unterbewusstseins auflösen und ihr Herz
wieder öffnen. Eltern beschrieben, dass Kinder diese CD täglich zum Einschlafen
hörten und seither erholsam und Alptraumfrei schlafen können, aufgetankt wie viele
Stunden Schlaf am Stück und in Liebe gehüllt. Autisten hatten teilweise völlig
normales Verhalten, als wären die gesundet und viele Teilnehmer welche depressive
Erscheinungen hatten, konnten sich von diesen befreien und Frieden und Liebe im
Bewusstsein zurückgewinnen.
Mit dieser Trance Reise erreichst Du tief festsitze seelische Blockaden und kannst sie
erfolgreich mit Liebe transformieren. Meine Empfehlung ist diese CD regelmäßig und
über mehrere Wochen zu hören, bis Du nicht mehr einschläfst dabei und die Reise im
Wachzustand durchhalten kannst. Du erhöhst enorm Deine Schwingungsmuster und
die Regeneration der DNS in allen Ebene, Selbstheilungskräfte und
Seelenkommunikation werden dadurch positiv aktiviert!
Diese CD kann auch zur Hausreinigung und allen Menschen in physischen sowie
psychischen Notsituationen empfohlen werden.
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Vol. 2 Öffne Dich für die Unendlichkeit in Dir

Lasse Dich durch ein geführtes Live~Channeling, ganz in der Stille durch die Tiefen
Deiner eigenen UrEnergie führen. Jenny Solaria begleitet Dich in Trance über eine
Kurzmediation mit einer sehr hohen Schwingung durch Dein wahres Sein. Nutze die
Hilfsmittel der neuen Zeit, so z.B. die ALLEINHEITS~Atmung täglich. Sie ist eine
wunderbare Unterstützung, um Deine UrEnergie von polarisierter Energie und Ihren
Folgen zu befreien. Erlerne die ALLEINHEITS~Atmung auch allein, so wie Jenny
Solaria es in ihren sehr bekannten 3 Tages~Lichtnahrungs- bzw. Urliebesseminaren
empfiehlt. Diese CD gilt als Vorbereitung & Intensivierung an die Energien der neuen
5. Dimensionalen Zeit im menschlichen Körper. Die CDs von Jenny Solaria sind nur
ein Hilfsmittel und gerne kannst Du Dich auch über die anderen gechannelten
Produkte informieren.
Achtung! Komplette

Neuauflage ist ab Mai 2017 lieferbar

Vol. 2 Atme und reinige Dich
1. Seelenatmung
2. Absichten zur Befreiung von polarer Energie
3. Energetische Hausreinigung
4. Reinigungsmediation
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Vol. 3 Finde die UrLiebe in Dir

Lasse Dich durch ein geführtes Live-Channeling, ganz in der Stille durch die Tiefen
Deiner eigenen Glückseligkeit führen. Jenny Solaria begleitet Dich in Trance über
einige Kurzmediationen mit einer sehr hohen Schwingung durch Dein gesamtes
Sein Die Planetenreise reinigt alle Deine Ursprungs Chakren bis in die tiefsten
Dimensionen.Diese interdimensionale Reise ist sehr tiefgreifend für Dein
Bewusstsein und holt Deine Seelenanteile von anderen Planeten zurück.
Ein ganz besonderer Höhepunkt ist die Übertragung Deiner Seelenfrequenz, die bei
regelmäßiger Meditation zu einer intensiven Verschmelzung mit Deiner
UrFrequenz~Energie führen kann. Passend dazu kannst Du Dir von Jenny Solaria
auch Deine Seelenfrequenz channeln & diese auf Deine ganz persönlichen Globuli
programmieren lassen. Nutze diese CD als Vorbereitung und Intensivierung für die
kommenden Energien der neuen 5 dimensionalen Ära im menschlichen Körper.
Die CDs von Jenny Solaria sind nur eines ihrer vielen Hilfsmittel und gerne kannst
Du Dich auch über die anderen gechannelten Produkte informieren
Erfahre Dich in Deinen eigenen unendlichen Weiten und lasse Dich treiben
mit der liebevollen Trancestimme von Jenny Solaria Postatny.
Sie begleitet Dich hochenergetisch und sanft bis in die tiefsten & höchsten Ebenen
Deines Seins hinein.
Mit diesen sehr hochfrequenten Reinigungsmediationen kann sich Dein
Bewusstsein wunderbar von der mentalen Welt befreien. Spüre, wie sich
Herz und Seele öffnen und Du liebevoll bis in Deine Ursprungsfrequenz
geführt wirst. Jenny Solaria empfiehlt diese CD vollständig zu hören, da sich die
hohen Energien so intensiver in Dir freisetzen können und auch eine
Umprogrammierung inter~ & multidimensional beginnen kann.
Eine besonders intensive Erfahrung kannst Du machen, wenn Du die CD 7 Wochen
lang täglich mindestens 1 x hörst.
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Vol 4. SelbstErmächtigung
in Englisch oder Deutsch lieferbar

Diese CD enthält ausschließlich Absichten, mit denen Du Dich SelbstErmächtigen
kannst. Jenny Solaria hat diese CD für alle Seminarteilnehmer der Seminare Geistig
Emotionales Heilen & Lichtnahrung in 3 Tagen besprochen.
Grundreinigung aller Energiekörper, von Besetzungen, Fremdseelenanteilen,
Implanaten, Blockaden etc…
Auch Anleitung zum Organnachwachsen und viele Ideen, wie man eine Absicht
gestalten kann, wirst Du aus dieser CD entnehmen können…
Die Absichten werden stets weiderholt, zum mitsprechen beim zweiten Ablauf, oder
zurm doppelt sprechen…eine gute Empfehlung also
Wie auch beim Seminar „Selbstheilungskräfte aktivieren, GEH“ (3Tage Seminar)
oder „Seelennahrung“ spricht sie die Absichten vor & danach kannst Du die
Absichten für Dich laut sprechen. Nutze die CD auch, um sicherer im Umgang mit
Absichten in der neuen Zeit zu werden.
Wir empfehlen Dir diese Absichtenabfolge mindestens 1 Monat lang täglich zu
sprechen. Du wirst sicher spüren, wie sich alles mehr & mehr umsetzen wird und Du
mehr Freiheit in Deiner Selbstermächtigung erhältst.
Passend zur CD Vol. 4 & 5 gibt es für alle Teilnehmer mit dem Abschluss des Geistig
Emotionalen Heilens (Teil III) die Heftreihe I mit weiteren intensiven Absichten.
Oder auch laminierte Notfallabsichten , Refgragmentierungsabsichten sind vor Ort
oder im Shop erhältlich.
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Vol. 5 Absichten für unsere AllEinheit

Diese CD enthält neben einer Meditation zur Wirbelsäulenaufrichtung, Absichten mit
denen Du unserer Erde und der AllEinheit helfen kannst. Jenny Solaria hat diese CD
für alle Seminarteilnehmer des Seminares Geistig Emotionales Heilen &
Lichtnahrung in 3 Tagen besprochen.
So wie bei diesen Seminaren spricht sie die Absichten vor, danach kannst Du die
Absichten für Dich selbst laut sprechen.
Nutze die CD auch, um sicherer im Umgang mit Absichten in der neuen Zeit zu
werden.
Wir empfehlen Dir diese Absichtenfolge mindestens einen Monat lang zu sprechen.
Du wirst spüren, wie sich alles mehr und mehr umsetzt & Du mehr Freiheit in Deiner
Selbstermächtigung erhältst. Auch solltest Du immer mehr Deine eigenen Absichten
formulieren & sprechen.
Passend zur CD Vol. 4 & 5 gibt es für alle Teilnehmer mit dem Abschluss des Geistig
Emotionalen Heilens (Teil III) die Heftreihe I mit weiteren intensiven Absichten.
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Urbewusstseinsquelle aus
verschiedenen reinen Quarzen…
Wenn Du am Abend in Dein Bett gehst und Du
eine EnergieAufladung brauchst, dann kannst Du
sie um diese Bitten. Sie kann Dich, Deine Körper
mit dem Urquellbewusstsein aufladen, auftanken
und sie kann sogar mit Dir kommunizieren. Du
musst nur die Absicht an sie richten, Dich mit der
Urbewusstseinsquelle in allen Ebenen
rückzuverbinden und dort aufzuladen. Schon wird
es geschehen. Sie ist eine Art Portal zur Urseele
und kann nur diese Art der Arbeit für Dich verrichten. Diese Kristallquelle hat sich
bereit erklärt für Dich und für unsere Alleinheit ein Kraftfeld für Deinen persönlichen
Astralkörper zu erschaffen. Sie wird von Jenny Solaria mit Deiner
Ursprungsfrequenz, somit der Blaupause informiert, nebst der Urmatrix unseres
Bewusstseins. Diese Kristalle sind z.T. mehr als 200.000 Jahre alt und können
unsere DNS Rückkoppeln bzw. erinnern durch Frequenzwellen. Die Kristalle werden,
bevor sie wieder diese Rückkopplung herstellen können, von Jenny Solaria
entblockiert, aufgeladen, gereinigt, entpolarisiert und versiegelt. Wenn Du diese
Quelle neben Deinen Schlafplatz legst, dann wirkt er über Nacht auf Dich wie folgt
ein:
- Schutz vor Raumschiffen~Entführung des Astralkörpers durch Frequenzerhöhung
- Schließung aller negativ Kanäle/Portale Deines Astralkörpers, Schutzsphäre von
100m
- Wiederherstellung Deines Astralkörpers in allen Ebenen Deines Seins
- Auflösung von Flüchen aus allen Ebenen des Bewusstseins
- Löschung vieler astraler Implantate, Programmierungen, schwarzmagischer Chips
- Aktivierung Deiner UrsprungsAvatarEnergie uvw.
- Vereinigung Deiner männlichen und weiblichen Energiekörper auf Astralebene
- resequenzierte Photonen (Matrixhologramme) werden im Schlafbereich neutral
- Erschaffung eines hochenergetischen Kraftfeldes, Entstörungsquelle von
Gitternetzen im Schlafbereich
- Reinigung der Zirbeldrüse über Nacht, Aufladung der Zirbeldrüse
- Rückholung Deiner Energiekörper
- Überlagerung der Leylinien, Schutz vor neg. Astralreisen/Träumen etc..
- Entblockierung Deiner Wirbelsäule
Aber eines darfst Du nie, sie berühren mit der Hand! Sie muss stets beim Transport
mit einem Baumwolle oder Leinentuch eingewickelt werden.
Die Quelle wird mit einem kleinen Fuß geliefert. Jenny Solaria wählt diese persönlich
für Dich aus. Vor Ort, also bei den Seminarveranstaltungen kannst Du Dir Deinen
individuellen Keramikständer und den Kristall selbst aussuchen.
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KI Blocker, PC Schutz

Diese Schutz und Blockiersysteme sind liebevoll aus uralten Quarzen
hergestellt, energetisch komplett aufgearbeitet und programmiert von
J.Solaria in individueller Handarbeit. Die Ketten schützen Dich vor
Elektrosmog, EMFAs, WLAN, elektroplasmatische Energien und
Wesenheiten (Hybridisierung, Beeinflussung durch KI-künstliche
Intelligenz), Überladung Deines Energiefeldes durch
Wechselstromquelle. Dieses Produkt ist in verschiedenen Größen
erhältlich von 60cm- 90cm. Für Tabletts, IPads, PCs, Laptops etc…um
diese Edelsteinketten siehe Foto oben links um den Bildschirm oder das
Gerät zu spannen oder legen. Es sollte darauf geachtet werden, dass die
Kette sich unterhalb oder einfach zwischen Dir und dem digitalen Feld
befindet. Diese baut eine energetische Schutzwand auf nach oben und
unten jeweils. Du wirst spüren, dass Du liebevoller und entspannter trotz
PC-Arbeit bist, weniger erschöpft und schlechtgelaunt da einfach keine
Hybridisierung stattfinden kann.
Sollte sich dies Kette zu negativ aufgeladen haben, dass kann im Laufe
von Wochen möglich sein, dann einfach mit einem Alleinheitsmenschen
abstreifen oder für 24 Stunden in IWES Schüssel legen, bedeckt mit
Wasser. Die Programmierung ist geschützt, es wird nur der Astralschleim
abgelöst. Bitte lasse auch dieses energetische Produkt nicht von andere
berühren und auch Du solltest es stets schnell an und ablegen.
HANDY SCHUTZ ARMBAND
Einfach quer über die Handfläche oder das Handy beim Telefonieren
legen. Schutz wie beim KI-Blocker und PC Schutz, Reinigung mit IWES
oder AHM.
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Seelennahrungsprozess in 3 Tagen
(eheml. Lichtnahrung)
Seminarleitung Jenny Solaria
Der Rahmen dieses hochfrequenten Seminars wurde 2011 von Jenny Solaria
gechannelt, da der Lichtnahrungsprozess für die Bewusstwerdung in der heutigen
Zeit sehr wichtig ist! Der genaue Seminarinhalt wird durch aktuelle Seminar
Channelings der Seelen in der Gruppe an die sich jeweilig zusammengefundene
Seminargruppe angepasst.
Der jetzigen Energie angepasst kann der Lichtnahrungsprozess in nur 72 Stunden
umgesetzt werden (früher 21 Tage). Wir empfehlen viel energetisiertes Wasser zu
trinken.
Man ErFährt bestimmte Atemübungen, die Zellen werden verteilt über die 3 Tage im
Gesamtbewusstsein wieder in die ALLEINHEIT gebracht & somit der weiter
steigenden ErdFrequenz angepasst. Die Energiekörper werden gereinigt, die
Chakrenfrequenz stabilisiert, eine Herzöffnung findet statt (inwieweit jeder
Teilnehmer es zulässt)…
Nach den 72 Stunden ist man selbständig in der Lage, auf sämtliche Nahrungsmittel
zu verzichten, kann aber dennoch ganz normal wieder zum Naschen~Essen
zurückkommen. Einige Teilnehmer ernähren sich nach dem Seminar dann schon zu
80% oder 90% von Urliebe~freier Energie, andere haben selbständig nach 21 Tagen
wieder das erste Mal gegessen - je nach dem Entwicklungsstand des eigenen
Bewusstseins sind verschiedene „Endziele“ möglich. Das entscheidet jeder
Teilnehmer selbst nach seinem Gefühl.
Jeder Teilnehmer ist nach dem Seminar in der Lage, durch Anwendung des
Gelernten jederzeit allein diesen Prozess zuhause selber durch- bzw. weiterzuführen.
Während dieser 3 Tage wird energetisiertes Wasser getrunken, aber kein Krümel
gegessen!
❖ Bitte am ersten Tag des Seminars (Beginn 10:00 Uhr/Ende 17:00 Uhr) den
Seminarbeitrag in bar übergeben, dann gibt es auch die Seminarunterlagen.
❖ Bitte helle, besser weiße Kleidung während der 3 Seminartage tragen...
❖ Das Mitbringen von Kristallen, Edelsteinen oder auch das Aufzeichnen der
Seminare sind untersagt sowie Fotos machen von den Teilnehmern
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Das Wichtigste ist jedoch die eigene Vorbereitung:
Sobald Du Dich mit der Anmeldung entschieden hast eine Nahrungsumstellung zu
versuchen, bereitet Dich auch Deine Seele darauf vor. Das bedeutet, Du bekommst
automatisch weniger Appetit und der Körper beginnt sich zu reinigen. Vor allem 3 - 4
Tage vor Beginn des Seminars. Wir empfehlen eine Darmreinigung bzw.
Hydrocolontherapie ca. 2 Wochen vor Beginn zur energetischen Parasitenbeseitigung
Bitte folgt besonders in diesen VorbereitungsTagen immer mehr Euren eigenen
Gefühlen. Was sich nicht gut anfühlt & nicht gut tut, das meidet unbedingt. Du trittst
ein in das Energiefeld von Jenny Solaria & bekommst somit eine gründliche
energetische Vorbereitung & möglicherweise auch Prüfungen.
Nach der Anmeldung bitte beachten:
- 3 Tage vor Seminarbeginn die Nahrung allerspätestens auf vegan umgestellen.
- 2 Tage vor Seminarbeginn sollte der Darm entleert werden (mehrfach Einlauf &
Ausleitung z.B. Natron, MMS~CDS als ChlorVerbindung o.a.) und nur stilles Wasser
getrunken werden und nur noch Kohlenhydrate essen
- 1 Tag vor Seminarbeginn, nur noch Kohlenhydrate bis 17:00 Uhr, danach keine
Nahrungsaufnahme mehr. Der Darm sollte weitestgehend leer sein (sonst noch mal)
Für alle Tage vor dem Seminar empfehlen wir, ausschließlich stilles, lebendiges
Wasser zu trinken. Auf Kaffee, Tee, Alkohol & andere Genussmittel verzichten!!! Bitte
in den 72 Stunden keinerlei Kosmetika, Cremes oder Zahnpasta benutzen. Es kommt
sonst in den Stoffwechsel. Nur Wascherde zur äußeren Anwendung wird toleriert.

Seminarinfos
-

-

-

-

Das Seminar geht von 10:00 bis 17:00 Uhr, kann am letzten Tag nach
Absprache mit der Gruppe zeitlich variieren (09:00 Uhr bis 16:00 Uhr)
Barzahlung am ersten Tag vor Ort. Energetisiertes Wasser ist vor Ort
ausreichend & kostenlos verfügbar. Es werden Seminarunterlagen verteilt,
bitte nur Schreibmittel mitbringen.
Es wird empfohlen, ausreichend warme und bequeme & helle Kleidung,
besonders auch Socken mitzubringen!!! Weiterhin wird empfohlen, in der
Praxis/Praxisnähe zu übernachten, um in der Gruppenenergie zu bleiben. (Im
Seminarzentrum InLiNa in Ungarn können Zimmer~Ferienwohnungen
gebucht werden oder auf dem hauseigenen Campingplatz übernachtet werden,
solange verfügbar. Wasch- und Duschmöglichkeiten sind im Seminarzentrum
InLiNa vorhanden.
LiNa Seminare außerhalb des Seminarzentrums InLiNa werden von den
dortigen Seminarzentren organisiert. Hier gibt es auch Infos zu Verfügbarkeit
von Seminarplätzen, Anfahrt, Übernachtungsmöglichkeiten... Wir mailen
Euch bei Interesse die Kontaktdaten zu...

❖ Wir bitten die Teilnehmer mit Medikamenteneinnahme um vorherige
Benachrichtigung.
Stornierungsgebühren (50%) werden mit der verbindlichen
Anmeldung anerkannt. Bei Absage der Teilnahme werden 50% des
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Seminarpreises in Rechnung gestellt, da es mit Deiner verbindlichen Anmeldung
eine energetische Vorbereitung auf diesen, Deinen Prozess durch Jenny Solaria
gibt & somit ein energetischer Ausgleich erforderlich wird.
KurzInfos zum Seelenahrungsseminar/Lichtnahrungsseminar:
Es werden bei diesem 3 Tages Seminar alle Grundlagen & Kenntnisse vermittelt,
um im Anschluss selbst auf Lichtnahrung umzustellen. Es fließt sehr viel
spirituelles Wissen, das den eigenen Bewusstseinsprozess enorm voranbringt. Die
Körperzellen werden umprogrammiert, die eigenen Frequenzen in den Zellen
deutlich erhöht, die AllEinheitsAtmung erlernt & das Herz wieder geöffnet (soweit
es jeder selber zulässt). Starke Energiekörper-reinigungen finden statt. Nach
diesem Seminar ist der Prozess jedoch nicht abgeschlossen, sondern beginnt erst
(Das Ende des Seminars ist der Anfang des eigenen Bewusstseinsprozesses). Denn
nun kehren alle Teilnehmer in ihr eigenes energetisches Umfeld zurück. Und das
ist die eigentliche Bewährungsprobe. Es kann nach dem Seminar jederzeit etwas
gegessen werden (Bio & vegan, anderes verweigert der Körper meist von selber
durch Übelkeit) und/oder zu Lichtnahrung/Seelennahrung zurückgekehrt
werden. Die meisten Teilnehmer sind zukünftig 50-80% Seelenköstler nach dem
Prozess. Fast alle Teilnehmer halten nach dem ersten Seminar eine Woche ohne
Essen durch, andere einen Monat und wenige viele Monate. Auch über 70 jährige
Teilnehmer haben 8 Wochen ohne zu Essen einfach durchgehalten. Augen (grauer
Star) wurden in den Prozesse deutlich gesünder, Haut & Vitalität deutlich
verbessert, sämtliche Parasiten können den Körper verlassen und die biologische
Darmflora wird wieder weitestgehend hergestellt (das sind nur einige Beispiele)
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DimensionsSprungseminare als Module I-VI
Zurück in Deine Seele! In jedem Seminar geht es nur darum, sich selbst wieder zu
finden und zu fühlen wer Du wirklich bist, egal wo Du stehst und ob Du schon
spirituelle Seminare besucht hast. Einen richtigen Dimensionssprung zu machen in
Dir! Die Seminarreihen bestehen aus einer Art Gruppenarbeit bzw. Workshop, in
dem jeder da abgeholt wird, wo er steht und die gesamte Gruppe den
Bewusstseinssprung miterarbeitet. Es werden offene Fragen beantwortet und das
jeweilige Dimensionsseminar wird somit stets individuell sein. Die Seminarinhalte
können je nach Fragestellung und Bewusstsein der Teilnehmer Themenübergreifend
auf alle anderen Seminarinhalte und aktuelle Gesellschaftliche Themen
zurückgreifen. Somit wird jeder Seminarbesuch für Dich ein
bewusstseinserweiterndes Abendteuer mit ständig neuen Erkenntnissen und
Perspektiven. Öffne Dich für Deine Unendlichkeit und lasse Dich also jedes Mal
spontan auf alles, was sein darf, ein….Finde die Urliebe in Dir & lasse Dich in Deiner
Seele berühren…Tiefgreifende Momente in Dir erwarten Dich Jetzt! Nach Deiner
verbindlichen Seminaranmeldung solltest Du selbstermächtigt entscheiden, zu
wieviel Prozent Du die folgenden optimalen Voraussetzungen für Deinen Alltag bis
zum Seminar schon umsetzen möchtest:

Leben in der 5.D.:
Bereite Dich in allen Körpern und Bewusstseinsstufen auf die nächste Dimension in
Deinem Leben vor.
1. Tag: Grundlagenwissen der 3.D.Matrix, Hologramm Erde, Ursachen Deiner
Inkarnation
2. Tag: Grundlagen 4.D. Matrix, Dimensionen, Dualität~Nondualität, Wissen der
nächsten Dimension
3. Tag: Aurasehen, Angstauflösung, Seelenrückverbindung und Ausstieg aus der 3.D.
+ 4.D. Matrix per Trance-Tiefenentspannung, Seelenverschmelzung in allen
Bewusstseinsebenen
Beziehungen Heilen:
1. Tag: Beziehungsmuster heilen, Aufbau der Gesellschaftsmatrix, Egoauflösung,
Clearing und Ablösung der 3. D. Verbindungen
2. Tag: Beziehungsentwicklungen egofrei, Auflösung von negativen
Familienstrukturen, Vereinigung Deiner weiblichen+ männlichen Seelenanteile,
individuelles Channeling der optimalen Partnereigenschaften + Starthilfe in Deiner
jetzigen Lebenssituation, Harmonisierung der Partnerschaft

Selbstheilung aktivieren:
1. Tag: Geistig emotionales Heilen Grundlagen, Seelenraum, Nullraum
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2. Tag: Grundlagenwissen und Arbeit in den feinstofflichen Körpern, Klientenarbeit
Praxisanwendungen, Arbeitsanleitung + Workshop mit dem Alleinheitsmenschen
3. Tag: Verfeinerung der Grundlagen, Ablösung schwarzer Magie, Flüche,
Besetzungen, energetische Hausreinigung

Seelenkommunikation wiederherstellen:
1. Tag: Seelenatmung aktivieren, kanalisieren von Energiefeldern,
Bewussteinsfeldern und feinstofflichen Körpern in Dir aktiv erlernen.
2. Tag: Seelenkommunikation verstärken und festigen, Seelenbotschaften
empfangen und Bilder erstellen, Arbeit am Klienten zur Lebenssituationsanalyse per
Channeling trainieren

Seelennahrung wiederherstellen:
1.Tag: Licht-Seelennahrungsbegleitung, Grundlagen und Wegbereitung zur
Wiederkehr der vollständigen Alleinheit in Dir
2. Tag: Clearing von 3.D. Programmen, DNS-Aktivierung, Wissen der neuen Zeit
3. Tag: Alltagvorbereitungen, um Energiekörper zu stabilisieren und das
Bewusstsein zu festigen

Berufung wiederfinden:
1.Tag: Vorstellung, Aurareadings, Erkennen von Prägungen Deiner Energiekörper,
Channeling Deiner beruflichen Fähigkeiten und jetzigen Lebenssituation durch die
Gruppe
2. Tag: Erweiterung der Berufung durch gemeinsame Ausarbeitung Deiner
beruflichen Weiterent-wickel-ung, Berufe der 5.D. individuell kreieren und startfähig
ausarbeiten

Lebensraumharmonisierung in der 5.D.:
1. Tag: Grundlagen Energieflüsse, Harmonisierungstipps, neues FengShui, Wohn-&
Schlafraumoptimierung, Feststellen von Störzonen nebst Lösungsanalyse &
energetische Hausreinigungsmöglichkeiten, Garten und Umgebungsoptimierung,
persönliches Wohnort-Channeling, Umfeld Harmonisierung, Beratung und Tipps
zum harmonischen Umfeld
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AlltagSurvival Seminare
für jederman….
…ausbrechen, befreien ………wieder leben…
Jetzt als MODULE I-VI buchbar!!!

Angstbewältigung und Traumataauflösung:
Gemeinsam mit der Seminargruppe wirst Du live erleben, wie einfach es sein kann
Deine Ängste und alte Schockerlebnisse aufzulösen. Durch liebevolles Begleiten in
einer Seelenreise mit Dir selbst kannst Du selbst viele Erlebnisse sanft und zugleich
kraftvoll auflösen. Jenny Solaria hat selbst vieles erlebt und musste oft lernen sich
selbst zu helfen. Befreiung Deiner Seele und zurückkommen in Dein Leben sind ihre
Ziele. Du lernst eine uralte Weisheit für Dich und Deine Familie anzuwenden und
diese bleibt Dir stets erhalten….lerne unabhängiger und befreiter zu sein.
Schmerzharmonisierung selbst erlernen:
Viele Menschen leiden unter alltäglichen Schmerzen und haben Beschwerden vieler
Art. Diese jedoch müssen nicht immer einer Diagnose unterliegen. Viele Schmerzen
sind seelischer Art. Lerne an diesem Seminartag Ursachen und Möglichkeiten für
diese Bewusstseinstörungen kennen und entscheide selbstermächtig Dein Leben zu
verändern. Zu handeln und Dich durch diesen LiveWorkshop inspirieren zu lassen,
alternativere Heilmethoden zu testen. Natürlich ganz aus Dir selbst heraus und ohne
New (C)Age Methoden.
Partnerschaftsharmonisierung:
Hierzu sind Paare herzlich willkommen, die sich gemeinsam wiederfinden wollen.
Mit beratender persönlicher Begleitung und Assistierung begleitet Jenny Solaria
liebevoll die Paare an den Kern zurück zu ihrer Beziehung. Sie erinnern jeden
einzelnen Teilnehmer auf Seelenebene und dieser kann somit Egoauflösungen,
Ahnenmuster, karmische Beziehungen auf vielen Ebenen harmonisieren. Wenn die
Paare in ihren Alltag zurückgehen werden sie sich mit anderen Augen sehen und sich
auf Seelenebene wieder begegnen können.
Selbstheilungskräfte aktivieren:
Bewusstsein und Umfeld prägen die Gene und somit unsere DNS. Durch persönliche
Gespräche mit jedem Teilnehmer kann Jenny Solaria Orientierungspunkte und
Ansätze zur Selbstheilung vermitteln. Jahrelange Praxiserfahrunen in ihrer
Naturpraxis haben ihr ein umfangreiches energetisches Grundwissen gegeben. Sie
hilft richtungsweisend die nächsten Schritte zu erkennen und ersetzt somit in diesem
Seminar EinzelSitzungen oder persönliche Lebensberatung. Denn allein die Gruppe
bringt sich so vieles selbst bei und lernt von jedem Teilnehmer. Selbstheilung kann
einfach sein, wenn man die Zusammenhänge und Störfelder/Muster erkennt. Du
wirst erstaunt sein, wie leicht Du Dir und Deinen Lieben selbst helfen kannst, ganz
unabhängig von physischen Hilfsmittel.
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AVATARKörper kennenlernen, Einstieg zur NVK
NEU(NonVerbalenKommunikation) 7.D 1 Tag:
Es ist ein Schnellstart/Schnuppertag in die 7.D. für alle die sich das große
Seminarpaket nicht leisten oder zutrauen wollen…Hier wird vor allem der Zugang
geübt, Workshop und Theorie wird immer gemischt…sehr individuell und einfach ein
MUSS für die Weiter-Ent-Wickelung unseres SEINS..Feinstoffliche Wahrnehmung
und Herzensenergie ist den ganzen Tag angesagt
Astralebene und ihre Grundlagen 1 Tag NEU:
Ganz klar Kurzüberblick und Durchreise durch die Astralwelt, Gesetze dieser Ebene
und wir ich sie im Alltag beachte…Umgang mit astralen Energien, Reinigung des
Astralkörpers etc…starke astrale Hausreinigung etc..Schutz für Astralkörper
herstellen
Ablösungen von Besetzungen 1 Tag NEU:
Grundlagenwissen, Besetzungsformen, Ursachen, Selbstanwendung und Hilfe,
Begleitung mit Workshop, Alltagshilfestellungen und Umgang in der Gesellschaft,
Immunität herstellen
Schwarze Magie erkennen und auflösen 1 Tag NEU:
Grundlagenwissen MAGIE, wie funktioniert und arbeitet sie, wie kann man sich
schützen und bei Angriffen Soforthilfe üben, woran erkenne ich sie, Aufbau der Aura
als Schutzfeld und Avatarkörpermithilfe, Immunität verbessern
AlleinheistmenschAktivierung:
Hier besteht der ganze Tag aus einem Workshop zur Anwendung mit dem
vergoldeten ALLEINHeitsMenschen. Ein Heilerwerkzeug für jedermann und Frau.
Du erfährst alles über die Energieflüsse mit Selbstanwendungen, Heilarbeit und
Informationen zu Unterschieden, Aufladung, Reinigung usw. es wird für diesen
Seminartag allerdings Deine eigener Alleinheitsmensch benötigt, den Du vor Beginn
des Seminartages bei uns vor Ort spätestens erwerben kannst.
Traumdeutung:
Wie wichtig es ist sich selbst in allen Bewusstseinebenen kommunizieren und
verstehen zu können, erfährst Du in diesem einschlagendem Seminar, welches nicht
nur Theorie, sondern am meisten Deine Träume vor Ort deutet jund Du es so am
schnellsten lernst, eigene Träume zu deuten. Daher ist es notwendig eigene Träume,
mind. 3 Stück mitzubringen. Die Traumvorbereitung beginnet nach Anmeldung, lege
Dir daher ein Traumtagebuch neben das BETT in derNacht!
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Ein Seminarerlebnis der Extraklasse!
„Befreie Dein Multidimensionales SEIN!“
Intensivausbildung zum 5.D. Coach
Wichtige Voraussetzungen zum Seminar ist die vorherige Teilnahme an
einem Lichtnahrungs-Seelennahrungsseminar in unserem Zentrum
oder die alleinige Umstellung auf Lichtnahrung während der gesamten
7 Seminartage. Die Ausbildung muss aus energetischen Gründen mit
weißer Kleidung und ohne Nahrungsmitteleinnahme angetreten
werden. Auch wird empfohlen die Ausbildung erst anzutreten, wenn
mind. 2-3 Monate vorher schon vegan (ohne Rohkost), Kaffee/Schokolade-/Alkohol-und Nikotinfrei zu leben. Ein mind. dreimalige
Hydrocolontherapie wird ein paar Tage vor Beginn von uns sehr
nahegelegt. Sie beeinflussen sehr stark die feinstofflichen Fähigkeiten
und können zu einen besseren Seminarerfolg verhelfen. Es werden über
die gesamte Seminarzeit zwischen Intensivworkshop,
Fragen/Antworten der individuellen Gruppenthemen von Jenny Solaria
moderiert, analysiert und bearbeitet. Wir empfehlen, sich länger im
Vorfeld verbindlich anzumelden, da hier die Vorbereitungszeit länger
braucht. Mindestens jedoch 4 Wochen vor Seminarbeginn.
1. Tag: Grundlagenwissen z.B. was genau ist die physische Ebene, Dein
physischer Körper. Wo bist Du hier? Was Du wirklich mit den Augen nur
sehen kannst. Warum physische Wissenschaft relativ ist und Wissen
Schaft… Wie kommuniziert Dein Selbst mit Dir? Warum die Spiritualität
nur durch Lichtnahrung erfahren und gelebt werden kann. Warum Du
nicht existierst und aus was Du Dich (EGO) entwickelt hast. Brauchen
wir Vitamine? Was ist Übersäuerung? Warum Salz die größte Form der
menschlichen Vergiftung ist und in welchem Zusammenhang steht Salz
zur Matrix? Was sind Organe, Zucker, Zähne….etc. Was entsteht bei
einem Handschlag, Berührungen, Umarmungen, Sex, Fernsehen,
Videospiele… Was ist schwarze Magie und wie funktioniert sie? Warum
alle Menschen erleuchtet wären, wenn sie ihre Energie wieder bekämen.
Interessantes zu Sport, Yoga, Musik, Betten, das Sitzen auf Stühlen…Was
Dein Name bedeutet...Deine persönlichen Fragen zur Welt finden hier
Zeit und Raum. Größere globale Zusammenhänge verstehen und
erkennen lernen.
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“Gib etwas einen Namen und Du kannst herrschen über ES!“
„Warum Du (je mehr Du weißt) immer mehr weißt, dass Du
noch nichts weißt!“
2. Tag: Energiekörper, Astralkörper, feinstoffliche Ebene in Dir.
Entdecke Dein multidimensionales Wesen und was Du alles kannst.
Energetische Verbindungen und wie sie entstehen. Implantate, Chips,
Raumschiffe, Drohnen, Wächter und Spionen der Astralebene, wie Du sie
erkennst und wie Du Dir hilfst. Wirklicher Aufbau der Chakren, Die
Tricks der Archonten und Matrixmacher. Entdeckung unserer Trennung
der Energiekörper. Wie unsere DNS/RNS blockiert bzw. wieder aktiviert
werden kann. Warum wir unser Androgynes Wesen wieder entwickeln
müssen. Die Trennung in das weibl. und männliche Prinzip, Dualität ist
die Gefangenschaft in Dir selbst. Ying/Yang Symbolik für was steht es
und auch andere Symbole? NewCageFallen!! Und die wahren Aufgaben
der aufgestiegenen Meister und Engel. Astralbene und wo sie ist und wie
dort gearbeitet wird, damit wir hier in energetischer Gefangenschaft
bleiben..Glaube wieder an Dein SELBST! Fallbespiele und Fakten
bestärken die Aussagen von Jenny Solaria.
„Denn nichts ist so, wie es zu sein scheint!“
3. Tag: Aktivierung des 3. Auges, Astralkörperwiederherstellung,
Astralkörperaufladung, Astralkörper-rückholung/reinigung, Aurasehen,
Auralesen, natürliches Hellsehen/Hellfühlen. Möglichkeiten
Lebensthemen und Hintergründe zu analysieren und zu bearbeiten.
Befreiung aus astralen Gefängnissen und Raummatrixes, den Aufbau der
Matrix Erde durch Astralreisen erfahren. Befreiung Deines
Urbewusstseins, Deiner Seele und Wiederherstellung der
Seelenrückverbindung. Befreiung der Seele! Persönliche Fragen,
Gespräche, persönliche Auflösungen und Einzelberatung in der Gruppe.
Warum wir innere Weisheit nicht vergessen können, nur unser
Mentalwissen können wir vergessen und müssen wir vergessen, denn es
ist nur zur Irreführung gemacht worden! Ziel des Tages ist auch die
Wiederherstellung und Aktivierung des Einheitschakras in Dir und die
Erkenntnis:
„Niemand ist so gefangen wie diejenigen, die glauben sie seien
frei!“
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4. Tag: Leylines, Astralstraßen, Zeitlinien, wo sie sind, wie Du auf ihnen
reist und wie Du sie verändern kannst! Warum wir keine freien
Energiemaschinen brauchen und keine Zeitreisegeräte oder Cern und
andere Portale, denn alles ist in uns möglich!!! Erlebe die faszinierende
Welt in Deinem Inneren und rette Deine kindliche Kaiserin! Die
unendliche Geschichte ist wahr! Deine Vorleben erfahren und
Astralreisen machen in der Gruppe, Deine Matrix bereisen und
verändern. Die Zukunft beeinflussen ohne Manipulation ganz aus und
mit der Einheit in uns. Den Hyperraum reinigen und befreien von
Virusprogrammen/Hologrammen. Lernen wir eine längst vergesse
Fähigkeit zur Erschaffung der Wirklichkeit wieder für uns zu nutzen und
danach beginnen wir wieder wirklich im Vertrauen mit uns zu leben!
Auch wird es ein Channeling von Jenny Solaria persönlich für Dich
geben, welches aktuelle wichtigste Botschaften für Dich enthält, direkt im
Seelenkanal zu Dir selbst. Du kannst es einzigartig stark spüren, wie es in
Dir schwingt, wenn sie im Namen Deine Seele spricht. Ganz nach dem
Motto:
„Wenn Du nicht weißt wo Du herkommst, kannst Du auch
nicht wissen wo Du hin musst!“
5. Tag: BETA- Kanäle und andere Fremdkanäle, Einweihungen,
Implantate erkennen und schließen, FremdSeelenverträge beenden,
Angstsauflösung und Bewältigung Deiner Emotionalen Blockaden.
Solange der Mensch noch Ängste hat, ist eine multidimensionale
Weiterreise, Aufstieg~Frequenzerhöhung usw. nicht möglich. Auch wenn
Du einen NewCagefilm zu laufen hast, der Dir sagt: Du hast keine Ängste,
Du bist doch selbst Schöpfergott, es gibt keine bösen dunklen Mächte, Du
brauchst keine Hilfsmittel. Sondern nur LIEBE und Licht muss Du
haben, dann verschwinden auch alle neg. Energien und außerdem gibt es
ja Engel und Gott die helfen! Alles ist gut und hat seinen Sinn, es gibt
Karma usw..dann solltest Du dringend vorbeischauen und diesen
Fehlinformationen mal auf den Zahn fühlen, Irreführung und
Verallgemeinerung ist ein Newcage-Trick, besonders durch
Halbwahrheiten!!!
„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die
Augen unsichtbar!“
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6. Tag: Trancetiefenentspannung befreit Dein Selbst auf allen Ebenen.
Finde Deinen Ursprung und erlebe es wie Du Dich mit Deiner Seele
interdimensional vereinen kannst. Lerne und gib es weiter, an Deine
Nächsten. Mit der Trancereise die Matrix verlassen und Deinen
Emotionalkörper befreien. Erlerne die Seelenatmung und Aktivierung
der Zirbeldrüse. Geistig emotionales Heilen~Helfen erlernen und ein
RIESENCLEARING für 3 Stunden in der Gruppe durchführen mit
geballter Energie und Aufladung der Absichten. DNS~RNS
Wiederherstellung, inklusive Ahnenablösung! Erlebe hautnah soetwas
wie energetischen Exorzismus und Energierückgewinnung, indem Du sie
neu verteilst in Dir!
„Was ist die Wirklichkeit? Der Traum oder der Tag?“
7. Tag: Seelenbotschaften empfangen, Traumdeutung erlernen (bringe
dazu Träume von Dir, die Dich nicht in Ruhe gelassen haben) Berufung
finden, Beziehungen erkennen. Energiekörperaufladung mit einem
Alleinheitsmenschen erhalten und Umgang/Übungen für Geistig
Emotionale Helfer mit dem Alleinheitsmenschen, Energieportale
hautnah erleben und durchlaufen! Erlebe mind. 1 Milliarde
Boviseinheiten und erschaffe einen Kraftort in Dir. Auch ist
Kurzberatung in der Gruppe zum Praxisstart möglich und erste Schritte
zur Arbeit am 3.D. Menschen besprechen, wenn Bedarf in der Gruppe
dazu ist. Nächste Schritte zur Integration in der 3.D Welt besprechen und
erarbeiten.
“Vertraue nur Dir selbst, alles andere ist relativ!“
Auch wenn Du schon einige oder alle Seminare bei mir gemacht hast,
wird es entscheidende Momente und Themen für Dich geben während
dieser spannenden und geballten Seminarreihe! Denn sie wird stets mit
brandaktuellen Themen und Erkenntnissen gestaltet werden, durch
jeden einzelnen Teilnehmer, mit wie bekannt offenen Fragerunden!
Mache also auch mit dieser Seminarreihe einen weiteren
Dimensionssprung…dorthin, wohin Du als nächstes gehen möchtest…
1
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7 TagesSeminar "Nonverbale Kommunikation"
In dieser 7tägigen Seminarreihe wirst Du die feinstoffliche
Wahrnehmung in verschiedenen Dimensionen erlernen. Ziel ist es
Informationen aus Materie, Pflanzen, Tiere, Orten, Raum- und Zeitlinien
bewusster zu empfangen und zu versenden. Elfenweisheiten und
natürliche Kommunikationswege werden dabei vermittelt und sollten
danach gelebt und erweitert werden können. Diese einmalige
Seminarreihe bieten weltweit nur wir als 7.D. Seminar an! Denn die
Inhalte haben nun nichts mehr mit Deinem alltäglichen Leben oder dem
normalem Bewusstsein zu tun. Mediale Übungen, Trancereisen,
Auraclearing, Phychometrie, Channelings, Astral- und Zeitreisen sind
dabei grundlegende Seminarinhalte und werden dort täglich trainiert.
Vor allem erfährst Du über Dich fast alles was derzeit notwendig ist,
denn auch Dein Energiefeld wird vollständig kommuniziert werden.
Somit kannst Du hier viele derzeitige Fragen auflösen lassen. Auch
Seminarteilnehmer die noch keine astralen Erfahrungen haben sind
herzlich willkommen, denn jeder bringt diese sensitiven Fähigkeiten von
Geburt an mit, vorausgesetzt er ist beseelt und kein vollständiges
Hybridwesen. Daher wird auch durch die Trainings im Seminar der tiefe
Seelenzugang und die Führung darüber gefestigt und soll ein weiteres
Ziel zur Rückkehr in unser multidimensionales Bewusstsein geben! Du
wirst die Mentalwelt vollständig für 7 Tage verlassen und die emotionale
Wirklichkeit hautnah erfahren, festigen und entwickeln...
Die Erfolge sprechen für sich und liebende stabile Seelenzugänge sind die
Ergebnisse. Es wird empfohlen auch für dieses 7Tagesseminar auf
Seelennahrung zu gehen, also auf sämtliche Nahrungsmittel außer IWES
Wasser zu verzichten.
Parallel dazu bieten wir eine 1-2 jährige Fernausbildung an, in der Du
AllEin durch Deine Erkenntnisse und Beobachtungen auf Deine
Wahrheit zurückgebracht wirst. Wobei das 1. Jahr ein Einstieg zu Dir ist
und das zweite Jahr energetisches Grundwissen vermittelt z. B. Hilfe bei
neg. Angriffen und Besetzungen, Flüchen etc... Inhalte sind aber auch im
7 Tagesseminar grob erfasst.
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1-2 Jahres~FernAusbildung zum
„Spirituellen Meister des neuen
Bewusstseins“
In unserem Ausbildungsprogramm findest Du den Weg zu Dir selbst.
Du lernst, Dir wieder selbst zu vertrauen und Deiner inneren Stimme zu folgen.
Wir sind der Überzeugung, dass keine Heilmethode eines anderen Menschen Deine
eigene Heilmethode werden kann. Jeder kann Heilung nur in sich selbst finden.
Daher wird die gesamte Ausbildung ein Weg für Dich, zurück in Deine UrEnergie.

Ausbildungsinhalte 1. Jahr:
-

Geistig ~ emotionales Heilen

Vorbereitung für die 5. Dimension

Aktivierung des 5 dimensionalen Körpers

Anbindung und Verschmelzung in Deinem Selbst

Reinigung der Energiekörper durch Bewusstwerdung

Umsetzungsanleitungen, Hilfestellungen, Übungen für den Alltag
- Praxisbezogene Tipps und Anleitungen, Selbstermächtigung
- Bewusstseinsarbeit durch wöchentliche Aufgaben per eMail
-

20% Rabatt auf alle Seminare

Die Teilnahme an den Seminaren ist nicht zwingend erforderlich, wird aber empfohlen, da
hier eine Vertiefung der Übungen in der Gruppe erfolgen kann…

34

Energieausgleich erfolgt über monatliche Zahlungen 98,00 EUR oder als
Einmalzahlung (1128,00 EUR) zu Ausbildungsbeginn.

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Ausbildung zum:
„Spirituellen Meister des neuen Bewusstseins“ an.
Bitte in Druckschrift ausfüllen

Vor- & Nachname

_______________________________

Straße & Hausnummer

_______________________________

Land~PLZ & Ort

_______________________________

Telefon- & Handynummer

_______________________________

eMailadresse

________________________________

Der monatliche Energieausgleich beträgt 98,-€ p.P. und muss bis spätestens zum 10.
eines Monats auf unserem Konto eingegangen sein (Kontoauszug als Beleg). Die
wöchentlichen Aufgaben werden meist montags Nacht versendet.
Folgende Vereinbarungen werden gemeinsam beschlossen, damit die Teilnahme gesichert &
verbindlich ist:

Der Ausbildungsbeginn ist nur zum Beginn eines Monats möglich. Eine Kündigung
des Ausbildungsvertrags ist nur schriftlich zum Ende eines Quartals (Jahresquartal)
möglich. Kündigungen nach Ablauf eine Kalenderquartals sind dann erst zum
nächsten Quartal möglich (Eingang eMail bzw. Poststempel bei Zusendung)
Ausbildungsbeginn ist der 1. des darauffolgenden Monats nach Unterzeichnung des
Vertrages. Nach Absprache ist auch ein rückwirkender Beginn möglich. Mit dem
ersten Schritt werden die Kontodaten mitgeteilt. Die Einrichtung eines
Dauerauftrages ist empfehlenswert. Verspätete Zahlungeingänge können zum
Mahnverfahren und bei Wiederholungen auch zur fristlosen Kündigung des
Vertrages unsererseits führen.
20% Preisnachlass auf alle Seminare. Die Seminare sind für die Ausbildung nicht
unbedingt nötig, wirken aber unterstützend & vertiefend auf den eigenen
Bewusstseinsprozess.
Die Teilnahmebedingungen erkenne ich mit meiner Unterschrift an.
Ich weiß, dass die Ausbildungsteilnahme eine normale physische & psychische Belastbarkeit
voraussetzt und eine Diagnose, Behandlung oder Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker nicht ersetzt.

Ort, Datum

Unterschrift
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Anmeldeformular
r

Hiermit melde ich mich verbindlich zu
folgendem Seminar an:

Seminartitel:
Seminarort:
Datum:
~~~
Name :

Vorname:

Land~PLZ~Ort:

Strasse & Nr.:

Tel.:

Mail:

Seminardauer tgl. von 10:00 Uhr - 17:00 Uhr,
Mögliche Preise zum Energieausgleich :
1 TagesSeminar p.P. 200€
3 TagesSeminare Module I – VI, p.P. 500€
7 TagesSeminare p.P. 1000€
abzgl. 20 % Rabatt, weil ich Autowerbung fahre oder die Fernausbildung mache oder
weil ich Frühbucher Rabatte nutze (6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn muss der
Seminarbeitrag bereits auf dem InLiNaKonto erschienen sein):
Kontoinhaber

Jenny Postatny

Kreditinstitut

Berliner Sparkasse

IBAN

DE 23 100 500 00 219 491 5349

BIC-SWIFT

BELADEBEXXX

Seminargebühr abzgl. Rabatt ______ € ist vor Ort und zu Seminarbeginn in bar
auszugleichen.
Es gelten folgende Stornobedingungen:
50% Stornogebühren fallen nach der verbindlichen Anmeldung an, wenn die Teilnahme nicht erfolgt.
Ich weiß, dass die Seminarteilnahme eine normale physische & psychische Belastbarkeit voraussetzt
und eine Diagnose, Behandlung oder Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker nicht ersetzt!

Anmeldebogen unterschreiben, einscannen oder abfotografieren & dann
bitte per Mail senden an: Info@InLiNa.eu
Teilnehmer hier:
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Datum & Unterschrift

Produktkatalog für Seelen der neuen Erde

InLiNa
Internationales Lichtnahrungszentrum
und Unabhängigkeitscamp
Büro 0049 163 680 88 91
Mail Info@InLiNa.eu
www.InLiNa.eu
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