NewsLetter Juli 2015
Liebe erwachende Seele,

auch heute wollen wir wieder kurz Neuigkeiten aus unserer Naturpraxis MerKaBa mit(Dir)teilen.
1. Die neue CD Vol. 5 mit dem Titel „Aktivierung des Galaktischen Zentrums, Absichten für
unsere AllEinheit“ ist ab sofort erhältlich (25,00 EUR, im Shop aufgrund der Gebühren
abweichend). Diese CD enthält dann neben einer Meditation zur eigenen Wirbelsäulenaufrichtung auch Absichten, mit denen Du der Erde & der AllEinheit helfen kannst.

2. Die Naturpraxis MerKaba verfügt seit April über eines der neuesten Bioresonanzgeräte &
es wurden erste ErFahrungen gesammelt. Über dieses Gerät besteht die Möglichkeit, die im

Matrix Feld vorhandenen Informationen~Frequenzen zum physischen Körper zu
messen~auszulesen z.B. Schwermetalle, Impfschäden, Parasiten, Mikroorganismen,
Chakrenblockierungen, sämtliche physische Belastungen etc… Da der Mensch nicht nur
(energetischer)Sender sondern auch Empfänger ist, besteht durch unser Bioresonanzgerät die
Möglichkeit, mittels Harmonisierung dieser Informationen im morphogenetischen Feld auch eine
Verbesserung im physischen Körper, den jeweiligen Organen oder belasteten Bereichen sofort zu
erreichen! Wenn der Klient in Folge dann auch seine Lebensumstände verändert, kann diese
kurzzeitige Harmonisierung auch langfristig anhalten. Für diese BewusstseinsEntwicklung
dienen unter anderem auch unsere Seminare. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, die
Frequenzen unserer 5-D-Produkte auf bestimmte Organschwerpunkte testweise zu übertragen
und die bewirkte Energieverbesserung zu messen & zu dokumentieren. Es werden bei Interesse
auch bis zu 12 Messergebnisse als eMail per pdf zugeschickt. Auch zur Testung, welche unserer
vielseitigen Energieprodukte für Dich die beste Wirkung erzielen würde, kann eine Untersuchung
mit diesem Gerät hilfreich sein.
Ab 01.08.2015 wird Thomy Sun Solary Einzeltermine zur Bioresonanzmessung & Harmonisierung des eigenen Energiefeldes für die Naturpraxis MerKaBa geben. Der Energieausgleich
beträgt für eine Stunde 100,00 EUR & jede weitere 15 min 20,00 EUR. Für die im
Einführungsmonat August vereinbarten Termine gibt es einmalig 20% Rabatt.
Die Termine zur Bioresonanzmessung & Harmonisierung können nach Absprache direkt in der
Naturpraxis MerKaBa oder als Ferntermin abgehalten werden. Benötigt werden die persönlichen
Daten: Namen, Geburtsdatum, genaue hinterlegte Adresse, Telefonnummer. Verbindliche
TerminAnmeldungen bitte nur per eMail mit den genannten Daten. Anfragen zum Thema
Bioresonanz gern auch kurz telefonisch. (Für alle anderen energetischen Anfragen &
Lebensberatungen, die nicht die Bioresonanz betreffen, empfehlen wir die geistig emotionalen
Helfer(Heiler) auf unserer Homepage, da Jenny Solaria nur noch die Ausbildung einer
selbstermächtigen Seele übernehmen möchte.
3. Wir sind wieder auf viele Informationen & interessante Links gebracht worden. Im Folgenden
leiten wir wieder neue Links weiter. 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.

Zugriff auf die Seele & Bewußtseinskontrolle - Harald Kautz-Vella
Veröffentlicht am 01.06.2015
In diesem Vortrag berichtet Harald Kautz-Vella allumfassend seine Theorie über eine nicht von
der Erde stammende Spezies, welche versucht die Menschheit unter ihre Kontrolle zu bringen.
https://www.youtube.com/watch?v=N4l1tU-9F88

Chemtrails beeinflussen nicht nur das Wetter
Die in den Chemtrails auch eingesetzten roten Blutzellen sind mit Pathogenen angereichert, die
uns immer mehr schwächen.
Weiterhin enthalten Chemtrails auch u.a. Nanochips/ RFID-Chips:
Sogenannte “Nanochips/ RFID-Chips” findet man jetzt in fast allen Medikamenten, die nicht
homöopathisch sind. Sie sind umhüllt mit Siliciumdioxid und verbreiten sich nach der Einnahme
im ganzen Körper…
https://neroworldvision.wordpress.com/2012/06/05/sie-vergiften-uns-nahrungsmittelgentechnik-jod-fluorid-apartam-chemtrails-haarp-medien-nwo/
https://www.google.de/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1AVSK_deDE585DE585&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=nanochips%20%C3%BCber%20chemtrail%20schmerzen

Alphabet ~ Angst oder Liebe
Der Dokumentarfilm, der die brennenden Fragen der globalen Bildungsmisere aufrollt und in den
Kontext der Förderung menschlicher Kreativität stellt. Wer nur auf Leistung und Diplome setzt,
zerstört kindliche Kreativität, Wissbegierde und letztlich Genialität. Das kompetitive Schulsystem,
wie es jetzt ist, kann junge, gesunde, fröhliche Menschen zerstören.

http://www.alphabet-film.com/
Interview mit Andre Stern als Vorinformation für nachfolgenden Link zum Film
Andrè Stern erzählt, was er über Bildung denkt, warum jedes Kind aus seiner Sicht eine spontane
Veranlagung hat und warum wir alle wieder Vertrauen ins Kind haben sollten.
https://www.youtube.com/watch?v=HOcBJIhmFtk&amp;feature=youtu.be

So verbleiben wir mit vereinter Kraft in Liebe & Dankbarkeit für Euer Sein und
begrüßen stets die Urliebe in Dir!

Viele sonnige Grüße

Jenny Solaria & Thomy Sun Solary

