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Liebe erwachende Seele,
wieder geht es heftig weiter mit immer mehr Ent-Deckungen!! Ja, es
werden so viele neue weltpolitische Lügen aufgedeckt, aufgeräumt und es
kracht gewaltig die 3.D. Matrix! Mal sehen wie lange sich das restliche
Lügengerüst noch hält…..Trump stoppt Muslime in seinem Land!!!…und
beginnt von Amerika aus die Welt wieder i.O. zu bringen. Auch in
Deutschland wird aufgedeckt, denn die Deutschen Reichsbürger haben
König Stefan den I. wiedergefunden und gewaltige Staatsverbrechen
aufgedeckt, bei Putin steigt die Spannung und er zieht mit der neuen
Energie mit…..endlich hat die Welt an vielen Säulen Rüttler
wiedergefunden….:
1. Nun möchte ich mich dazu mehr anpassen und ab dem zweiten
Halbjahr auch wieder mehr am Untergrund rütteln. Das heißt ich biete
ganz neue Seminare an, die sich ALLTAGSERVIVAL nennen. Um
Menschen direkt an der 3.D Front abholen zu können und einfach die
Souveränität, die weltweit auch politisch gefordert wird mit zu begleiten.
Die neuen Seminare sind also für Bewusstsein mitten in 3.D und es
bleiben auch die anspruchvollen 5.D. DimensionssprungSeminare nach
wie vor. Wobei wir hierbei ab 2018 mehr weltweit gehen werden. In den
nächsten Tagen wird auch hier der Vorab Seminarplan veröffentlicht!
Für die AlltagsSurvivalSeminare suchen wir Organisationshelfer! Wenn
Du Dich angesprochen fühlst, dann schau auf unsere Homepage, da
haben wir vor ab ein paar Infos und Fragen notiert. Wir freuen uns über
Eure Anfragen und Ideen!!!

2.
Ab dem 1.12.2016 ist in Deutschland höchstrichterliche Rechtsprechung, dass alle
Behauptungen zur Ansteckung von Masern, zu Masernimpfungen und zum MasernVirus keine wissenschaftliche Grundlage haben.!!!!:

http://bewusstseinsreise.net/go-virus-go-masernimpfung-ade/
Du ahnst, dass bald auch die anderen Impfungen fallen??

3. Warum Trump und Putin sich von den Damen Queen Elisabeth &
Merkel fernhalten…
https://www.youtube.com/watch?v=QASxrvDqNmI

4. Prof. Dr. Gerald Hüther im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt.
Gerald Hüther, Vorstand der Akademie für Potentialentfaltung, ist
Neurobiologe und Lernforscher und Sachbuchautor. In diesem Gespräch
geht um das Gehirn und wie dort Entscheidungen getroffen werden. Prof.
Dr. Gerald Hüther erklärt, daß es übergeordnete Entscheidungen gibt,
die alle anderen Entscheidungsprozesse lenken. Der Neurobiologe und
Lernforscher postuliert, daß die im Titel gestellte Frage, die in Bezug auf
die eigene Lebensgestaltung übergeordnetste Frage an sich selbst ist, die
es überhaupt gibt. Niemand kann sich dieser Frage durch eine
Nichtentscheidung entziehen, ohne die Freude am eigenen Dasein zu
verlieren. Es kann sich aber interessanterweise auch niemand dafür
entscheiden als „Haßprediger“ zu leben, ohne dabei engstirnig und
herzlos zu werden. In dem Gespräch wird gezeigt, daß unsere Vorstellung
von “Entscheidungsfreiheit” eine Illusion ist, die nur dort gilt, wo unsere
Entscheidungen keine tiefreichenden Folgen haben. Wenn es nicht drauf
ankommt können wir uns frei entscheiden. Wenn es ernst wird, es uns
existentiell betrifft, können wir uns nur noch für eines entscheiden: für
das, was uns das Leben wertvoll macht. Als Fazit dieses Gesprächs stellt
sich heraus, daß sich niemand für etwas anders entscheiden kann, als
Friedensstifter zu sein, wenn er nicht seine Lebensfreude, seinen
Verstand oder sein Herz verlieren will.
https://www.youtube.com/watch?v=jQA9-8UzxPs

5. Keine Formwandlungs- Hologramanomalien in diesem Video, sondern
eine grundlegende Übersicht/kurze Zusammenfassung was auf diesem
Planeten im Moment passiert und warum und wer dahinter steckt.
https://www.youtube.com/watch?v=qXlbPoRlElE

6. Die Wahrheit über Grandawasser..nur ein Wasserenthärter:
https://www.youtube.com/watch?v=ZsTHWJtmxNs
https://www.youtube.com/watch?v=UWSUczX67Js

7. Der Himmel der flachen Erde [ENTLARVT DEN GLOBUS] | AstroToni
TV
https://www.youtube.com/watch?v=UyuExkS0JE8
https://www.youtube.com/watch?v=dV-DPZKVYGA

7. Psychotronik Mikrowellenwaffen:
https://www.youtube.com/watch?v=NZ2dyRFhsrw

8. KoKosÖl, alle Öle sind Giftig!!!
https://www.youtube.com/watch?v=jqju6zeRPa0

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

