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Liebe erwachende Seele,
der neue Zeitstrahl wird immer spannender…wir bekommen immer
mehr neue Möglichkeiten, neue Zusammensetzungen und Erweiterungen
unseres Bewusstsein entstehen genau in dieser Zeit, Jetzt!!! Du bist
maßgeblich daran beteiligt, denn jeder der eine große Veränderung für
sein Leben hervorruft, gibt sozusagen sein Veto ab und stimmt für die
neue Zeitwahl! Es finden sich immer mehr Menschen, aber vor allem
Paare die sich so tief eins sind in die neue Zeit zu gehen….dass sie bereit
sind alles was sie sich bisher aufgebaut haben vollkommen loszulassen.
Das soll keine Empfehlung sein, wir sind immer dafür einen sanften
Übergang zu unterstützen…..aber die Berichte in den letzten Wochen
sprechen für sich. Seit Anbeginn des Jahres 2017, wandern immer mehr
Deutsche + Österreicher aus, immer mehr Partner werden sich bewusst,
dass sie sich lieben und nichts größer ist als das…sie entscheiden sich für
einander, miteinander auf tiefster Seelenebene in eine unbestimmte und
doch tief liebevolle Zeit zu gehen, voller Vertrauen zueinander…Somit
schreiben sie die Wandlung im Morphogenetischen Feld und viele
Möglichkeiten für alle folgenden Seelen. Es ist eine Art Völkerwanderung
in die Befreiung. Zwar noch innerhalb der Matrix, doch diese hat kaum
noch Wirkung, die hohe Liebesschwingung der sich nun befreienden
Seelen schwingen so hoch, dass es nur wenige Dinge gibt, die sie noch
aufhalten kann. Vor allem Mitmenschen, Ihr Ego und irdische
Matrixverhaftete Gründe könnten das sein. Um auch
Schwingungstechnisch etwas freier gehen zu können, denn alte Verträge
haften oft noch am Energiefeld…hier ein Link, wie einfach es doch ist
sich eine neue Identität passend dazu zu verschaffen….die ersten sind
bereits durch und sie sind ganz neue Persönlichkeiten mit viel neuem
Schwung und ganz ohne großartige Altlasten, Namensänderung
(Frequenzwellenmusteränderung), Buchtipp ganz leicht und preiswert
umsetzbar: http://www.namensaenderung-24.de

1. Außerdem habe ich herausgefunden, dass der von mir im Sept.
Newsletter beschriebene Schläfenkopfschmerz mit unserer Verchippung
zu tun hat!
Ich hatte nach der Sommertournee viele Teilnehmerinnen gehört, die
auch von furchtbaren Schläfen, Trigemenius oder einfach seitl.
Kopfschmerzen erzählten…diese sogar so schmerzhaft die Nerven
blockierte, dass die Zahnreihen zu den dazugehörigen Nerven ausvielen
und Zahnschmerzen die Folge waren. Wer dazu noch Erfahrungen hat,
bitte melden…
Jedenfalls hat es mit Euren Reisepässen, Personaldokumenten oder
Kundenkarten, Bankkarten zu tun, die RFID Chips enthalten. Diese
wirken über Deinen Astralkörper und können physische dann so stark
ankommen, dass die beschriebenen Schmerzen eintreten können.
Mittlerweile habe ich durch Astralreisen feststellen können, dass die
Regierungen über ein Computersystem verfügen, auf dem Messungen
unsere astralen Energiewerte gemacht werden. Und automatisch bei
Überschreitung es zu Auslösung dieser Blockierungsfrequenzaussendung
kommt. Da sitzt also keiner dahinter der das steuert, sondern ein
Computerprogramm ist online sozusagen geschalten. Wahrscheinlich
über Satelliten o.ä. als wir unsere neuen Reisepässe anfertigen lassen
mussten war die ersten Tage alles ok. Und an dem Tag als sie versendet
wurden, hatte ich die Kopfschmerzen, ich wusste genau schon ein Tag
vorher wann sie ankommen würden. Bitte wickelt die Dokumente in
Alufolie, da sonst der Chip zerstört wird und ihr in bestimmte Länder
nicht mehr reinkommt. Wer Fragen dazu hat, gerne in einem
DimensionssprungSeminar stellen…da gebe ich gerne Hilfestellungen….
2. diese genialen Videos erklären nochmal sehr genau, was ich bei
meinen Seminaren zur Erde und Scheibe erzähle und gibt dazu noch
Erklärungen! Warum die Kuppel alles reflektiert und es die Astralebene
gibt und warum die heiligen 3 Könige aus der Bibel dem Polarstern
folgten.(Sie suchten die Spiegelung zum Eingang ins Erdinnere, daher
auch Jesus ein Reptil war):
https://www.youtube.com/watch?v=fDBRhxryfZM
https://www.youtube.com/watch?v=3zmhsHndepM

Infos dazu, dass wir „under the Dome“ unter einer Kuppel leben, es gibt
übrigens schon Staffeln darüber und Filme:
https://www.youtube.com/watch?v=9q2aqNgNy_Q
https://www.youtube.com/watch?v=7wdhr5KvV3s
https://www.youtube.com/watch?v=fk4YqPtvJao
3. Die Sonne ist nicht 93.000.000 Km entfernt, tolle Videos mit
logischen Darstellungen, die zu denken geben:
https://www.youtube.com/watch?v=Lj7rY4WgoOo
https://www.youtube.com/watch?v=K_digTuhP7E
https://www.youtube.com/watch?v=eN8yhUzqLCA
4. Warum sie Untergrundbasen schaffen:
https://www.youtube.com/watch?v=szGwwDbACDU
Doch zu guter Letzt, lasse Dir keine Angst machen, hole Dir nur
Erklärungen und Bestätigungen für Dein erweitertes Bewusstsein aus den
Links (nicht alles ist so wie wir es in der Schule gelehrt wird).
Entscheidend ist die Frequenzerhöhung und Selbstermächtigung, die Du
nun immer mehr umsetzen kannst.
5. Hinweis 7 Tages Seminar zum 5.D.Coach beinhaltet brandaktuelle
Infos über Ängste, deren Auflösung, wie die individuelle Wirklichkeit
erreichen kannst, wie Du helfen kannst mit Dir Deinen Kinder/Familien
in einem höheren Bewusstsein zu leben. Es braucht etwas mehr als nur
einen Newsletter zur Rückkehr in die Alleinheit(Ganzheit)!
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

