NewsLetter Mai 2016
Liebe erwachende Seele, wir sind wieder da 
Eine neue Welle freier Energie und sehr hochschwingender Frequenzen
erreicht die Erde seit einigen Wochen. Die neuen Frequenzen verändern
immer mehr unser Bewusstsein.
Einige fragten mich in den Seminaren, wie sich denn nun der Aufstieg
vollzieht und wie es jetzt mit uns weitergeht. Der sogenannte Aufstieg
erfolgt nicht im Außen, auch nicht mit Hilfe der blauen Avianer,
galaktischer Konförderation o.ä. Nein, in uns allen. In Dir und jedem
Menschen dieser Erde zugleich. Wir alle sind schon in den Prozessen…
Im Alltagsbewusstsein solltest Du auch schon bemerkt haben, dass sich
immer mehr Menschen stark verändern. Einige kommen stärker in die
linke Gehirnhälfte, werden mentaler, wollen Einfachheit, Rituale,
Unkompliziertheit, starke Gereiztheit und Emphatieverlust sind hier nur
einige Eigenschaften. Die anderen kannst Du daran erkennen, dass sie
sich immer mehr frei machen, von den alten Mustern, Glaubensätzen,
Strukturen, Wohnorten, Arbeitsplätzen, Regeln, die linke Gehirnhälte
macht das dann auch weniger mit. Schreiben, Lesen, Computerarbeiten
werden anstrengender, Musik geht gar nicht mehr, Essen schmeckt nach
nichts, Gedächtnisverlust. Sie wollen einfach nur weg, wandern und
stehen vor dem Nichts…etc…und das ist gut so. Denn nur in der
Dunkelheit existiert die Matrix nicht. Also die neuen Programme der
neuen Erde in uns, wird nämlich jeder für sich erst schreiben. Es mag
sein, dass Du vielleicht seit einigen Jahren im Kopf geplant hast
aufzusteigen und vieles im außen dafür auch getan hast. Dennoch
entscheidet es sich alles erst in Deinem Innersten. Z.B. Ob Du bereit bist,
Dich anzunehmen wie Du bist und Dich zu lieben, anzuerkennen und Dir
wieder zu vertrauen. In der 3.D. machst Du Dein Umfeld und andere
dafür verantwortlich, ob Du glücklich bist oder nicht. In der 5.D. bist Du
es ohne Grund einfach jeden Tag, keine Projektionen auf den Partner o.ä.
Da Du den Weg Deiner Erfüllung gegangen bist und genau stets nur das
tust, was Du wirklich fühlst. Somit werden sich völlig neue Beziehungen
untereinander ergeben und einen Einblick erhältst Du in unseren
Beziehungsseminaren der 5.D.. Worte wie z.B. „Ich vermisse Dich“ sagen
nur aus, dass es keine wahre Liebe ist (nur mentale EgoLiebe). Denn die
Seele, die liebt, die vermisst nie etwas! Auch „Ich liebe Dich“ ist nur eine

Ausdrucksform des Ego, die nach einigen Malen schon abgekaut und
ohne Inhalt schwingt. Ersetzen kann man das übrigens mit „Ich sehe
DICH“ Ich sehe, wer Du wirklich bist…etc…und nur auf diesem Weg, den
jeder für sich gehen muss, werden wir wieder lernen, einander wirklich
zu lieben und zu sehen, wer der andere ist. ALLEIN! Von Jenny Solaria
2. Bitte beachtet die neuen Kontaktdaten www.InLiNa.eu & Info@InLiNa.eu
3. MatrixInfos schön zusammengefasst, bitte die Blume des Lebens
rechts oben abdecken, einfach mit einem feuchten Papierstück
https://www.youtube.com/watch?v=3DoBQbIHE2U

4. Hier geht es um eine Entdeckung des Forschungslabors von Ciba
Geigy, die seit 1988 unter Verschluss gehalten wird. Samen, Pflanzen und
Fische entwickeln sich unter einem elektrischen Spannungsfeld (mit
Gleichstrom)!!!!!!!!!!! genetisch zu Urpflanzen bzw. Urtieren mit
gesünderen Eigenschaften (bessere Immunkräfte…)
zurück! Es gibt 2 Teile – Teil 2 in wesentlich besserer Qualität, in dem
sich das meiste wiederholt. Man kann nur staunen!!
https://www.youtube.com/watch?v=gPOFyYvjWU8

Teil 1

https://www.youtube.com/watch?v=NTTu1-1BODU

Teil 2 - 20 Jahre später

5. Kanadischer Verteidigungsminister + russischer Präsident geben
öffentlich zu, dass Außerirdische unter uns leben:
https://www.youtube.com/watch?v=LR4AiZ1wNRE
https://www.youtube.com/watch?v=rTaHtj1lhPA
6. Schule= gleich Gehirnwaschanlage auf den Punkt gebracht.
http://bewusst-vegan-froh.de/video-ueber-den-schulzwang-auf-den-punkt-gebracht/
7. Gehirnforscherin erzählt über einschneidendes Erlebnis in der rechtes
Gehirn-hälfte:
http://bewusst-vegan-froh.de/jill-bolte-taylors-kraftvoller-schlag-der-erkenntnis-je-mehr-wirunsere-rechte-hirnhaelfte-bewusst-nutzen-umso-mehr-sind-wir-mit-allem-eins/
So verbleiben wir mit vereinter Kraft in Liebe & Dankbarkeit für
unsere Alleinheit & begrüßen stets die Urliebe in Euch!
Bis gleich 
Jenny Solaria & Thomy Sun

Solary

