NewsLetter Februar 2016
Liebe erwachende Seele,
wir begrüßen Dich, auch wir sind wieder da 
Wie in jedem Jahr, gibt es wieder Neuerungen bei uns:

1. Umbenennung von der Naturpraxis MerKaBa in SeminarZentrum InLiNa
(=internationales Lichtnahrungszentrum)

2. Umbenennung des MerKaBaSchlüssels in ALLEINHEITSMENSCH, mit dem Seminar
AlleinheitsmenschAktivierung. Gründe: Wenn wir weiterhin die Einheit von Körper, Geist und
Seele durch diese drei Worte definieren, dann trennen wir diese eher, anstatt zu erzielen, dass
wir~sie eine Einheit sind. Und MerKaBa-Schlüssel ist zum Auf- und Verschließen (Polarität)
einsetzbar und daher aus unserer Sicht kein passendes Wort mehr für die neue Zeit.

3. neue Absichten um aktuelle, über die Astralebene erzwungene Verträge und
Zustimmungen aufzulösen, bitte den Null~Seelenraum beachten (emotionaler Teil der Absicht!)
„Wir e&uB haben die Absicht alle Zustimmungen, Vereinbarungen, Verträge, die uns auf
erzwungen wurden auf Raumschiffen oder sonstigen Orten zu beenden und aufzulösen, nebst
ihren Kopien und Folgen. Jetzt!“
„Wir e&uB haben die Absicht alle Implantate, Chips, Installationen, Verankerungen, Raumschiffe,
die uns durch andere Universen oder Planeten von unserer Alleinheit und dem Urfeld der Liebe
abtrennen sollten, zu eliminieren. JETZT!“
„Wir e&uB haben die Absicht alle Störfrequenzen, Installationen, die unsere DNS/RNS blockieren
und durch Zusatzschwingungen stören zu erkennen und zu eliminieren. JETZT!“
„Wir e&uB haben die Absicht alle Salze in unserem Körper zu entladen, zu löschen und
vollständig aufzulösen mit der Energie des Galaktischen Vakuum (Zentrums). JETZT!“
„Wir e&uB haben die Absicht allen astralen Pyramiden, der Blume des LEBENS, Black Goo und
White Goo Schwingungen die Energie zu entziehen und vollständig zurück ins Galaktische
Zentrum zu transferrieren. JETZT!“

4. wir empfehlen kein Kokosfett mehr zu essen, auch wenn wir dieses jahrelang
empfohlen haben. Aber aus den neuesten Beobachtungen heraus wird das Reptiliengehirn
dadurch angeregt und übernimmt Deine Führung. Da diese Verkettung sonst nur im tierischen
Fleisch vorkommt, werden dementsprechend die Stoffwechselvorgänge ähnlich wie bei
Fleischaufnahme gestartet. Daher nimm helles Pflanzenöl, Distel, Maiskeimöl(zum braten) oder
Mandelöl für die Kosmetik.

5. Alles Salz führt langsam & schleichend zur Vergiftung, seit Anbeginn des archetypischen
Übergriffes. Salz als Gift= Körper leitet es bei höheren Mengen aus (Darmausleitung mit
Glaubersalz), es entzieht Mineralien(Fußbäder). In der Notaufnahme wird als erstes NaChlorid
intravenös gegeben und somit wird die 5 dimensionale DNS (Blaupause)Blockiert und erstarrt.
Eine Abhängigkeit und Programmierbarkeit durch Medikamente ist ab jetzt besser möglich.
Salz im Essen ist verantwortlich für fast alle Erkrankungen der physischen Ebene, wie Verkalkung,
Ablagerungen, Gefäßerkrankungen. Kristalle verstopfen die Nieren, Leber, Augengefäße etc..,
Verkalkung der Zirbeldrüse etc.., Salze schließen den Emotionalkörper (weniger Gefühle, dafür
mehr Streit), das Mental wird immer kraftvoller durch Salz (Konzentration, Gedächtnis).
Zusammen mit Kohlenhydrate ist es dem Körper nur möglich den Zucker abzubauen und die Salze
werden irgendwo abgelegt, da unserer DNS keine Salze kennt. Selbst die WHO empfiehlt tgl.
6mmg Salz zu sich zu nehmen, da wir es selbst nicht herstellen können. Ganz klar, weil wir es
nicht in der DNS haben, diese besteht aus Glucose. Der Körper ist diesem ein Leben lang
ausgeliefert. Kein Tier salzt sich sein Essen.
Ohne Salzkristalle gäbe es keine Weiterleitung von Impulsen (Gedanken, Bilder im Gehirn,Haarp
oder MindControl sind nur mit Hilfe von Salzen erst möglich). Salzkristalle im Menschen
speichern Informationen.Dadurch wird das Lenken von Massen (EAN StrichCode programmiert
die Salzkristalle im Nahrungsmittel) erst möglich. Es gibt im Lebensmittelgeschäft zu über 95%
aller Produkte mit Salz, sogar vegane Produkte mit Meer(Mehr) Salz. Verbrennt der menschliche
Körper, bleibt die Asche übrig, die aus 84 Elementen Salz besteht! Ganz klar, wir sind Lichtwesen
ohne Salz (Photonenkörper).
Die DNS ist daher immer nur auf weniger Strängen funktionsfähig ( die meisten Menschen,
Allesesser haben nur 2 aktive DNS Stränge), weitere Fähigkeiten sind unmöglich, da die Chakren
nicht schwingen können, BovisEinheiten bleiben auf 6000 BE somit max. begrenzt. Bei Geburt
allerdings noch 1 Mio BE,. Durch die BabyErNährung wird dann das Salz in den Köper befördert.
Der archonitisch/reptioloide Anriff erfolgte, indem Salz auf die Erde gebracht wurde
(eigentlicher Archetypischer Übergriff ). Durch Abwurf von Salzbrocken mit DNS~RNS
gespeicherten Informationen. (Siehe Newsletter 2015-November)
Elektrische Impulse können durch Salze gut weitergeleitet werden, daher Handysucht,
Computersucht, Internetsucht etc…Du wirst von diesen Wesen gespielt, Blutdruck wird vom Salz
beeinflusst Wir erhalten Befehle, jeder wird gegessen und gedacht etc…

6. SommerFerien im InLiNa in Ungarn 2016, Beziehungsseminar für Partner &
Single, LiNa I-III im Block, wohnen wird vielleicht schon möglich sein in runder Hütten, ganz
autark & Lichtnahrung machen…

7. Da wir auf Tournee viel Autobahn fahren haben wir uns gefragt, warum gerade ca.
alle 100 m auf vielen Autobahnen Gullideckel sind, über die unsere Energie nach unten (in die

Astralebene) abgeben. Naja & ohne unseren freien Willen geht es ja nicht ganz so einfach, daher
führten sie eine freiwillige Zahlung Namens Maut ein. Schaut man bei Wikipedia, so ist es die
Bedeutung für Wegzoll und in gothisch heißt es Mota/Muta übersetzt. Nun schaut man sich alte
Runen an, so gibt es auch eine die sich Mota/Muta nennt und dafür steht für ein Zusammentreffen, Energiezoll zahlen sozusagen & auf dem Weg der Kreuzigung etc…lies selbst, dann weißt
Du, dass wir für alles mit unserem Geld zahlen und somit erlauben, ausgesaugt/geerntet zu
werden…. Daher fühlst Du Dich auch so erschöpft nach langen Fahrten, auch ohne Mota Doch
MOBILES schafft da deutliche ErLeichterung, wie es uns viele Rückmeldungen bestätigen…

8. ErWachen auf allen Ebenen Auch einige Priester fühlen, dass es Zeit ist,
loszulassen ... Der Glaube, einen Vermittler zwischen Mensch und Gott zu benötigen, basiert
auf dem Glauben, dass es zwischen Mensch und Gott eine Kluft gibt, die man mit eigener Kraft
nicht überwinden kann. Dies entspricht nicht der Wahrheit. Jesus bestätigt unsere Einheit mit
Gott und hilft uns, uns zu erinnern, wer wir wirklich sind. Aber wir brauchen auch Jesus
(oder andere Meister) nicht als Mittler dafür. Jesus, wie auch jeder andere Meister, ist nur
ein Wegweiser, ein Türöffner. Den Weg müssen wir selber gehen. Legen wir also die
Verantwortung nicht in andere Hände. Ermächtigen wir uns selbst dazu!
Ganzer Artikel hier: https://www.sein.de/wie-die-kirche-durch-macht-manipuliert/

9. Ein ZDF Journalist packt aus die Flüchtlingskrise wurde schon langfristig (seit
Jahren) inszeniert, um Chaos zu schaffen & Deutschland zu destabilisieren…
https://www.youtube.com/watch?v=LN9o9OnFJK0
„In der Politik passiert nichts rein zufällig“, wurde schon vor vielen Jahrzehnten gesagt…

10. Zählt man die Zellen unseres Körpers, ist nur ein Zehntel davon menschlich,
das erkannte schon im Jahr 1977 der US-Mikrobiologe Dwayne Savage vom Department of
Microbiology an der University of Tennessee. Die restlichen 90 Prozent sind Bakterien, das
sogenannte Mikrobiom – in Anlehnung ans Englische oft auch Microbiota genannt. Gewinnen wir
immer mehr unseren heiligen Tempel zurück u.a. über Lichtnahrung, geistig~emotionales
Heilen…
Hier der gesamte Artikel:
http://www.welt.de/wissenschaft/article120510534/Unser-Koerper-ist-ein-gigantischerBakterienzoo.html
So verbleiben wir mit vereinter Kraft in Liebe & Dankbarkeit für
unsere Alleinheit & begrüßen stets die Urliebe in Euch!
Bis gleich 
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Thomy Sun Solary

