InfoBlatt Dezember 2018
Jetzt!!! Die energetisch wichtige SILVESTERNACHT zum
JahresWechsel buchen in UNGARN im InLiNaCamp!!!
JAHRESwechsel mit neuestens Infos zur energetischen weltweiten
Situation und die Aufgabe der Seelen in dieser ZEIT, CLEARING und
ERSTE-HILFE-PAKETE bei Hybridisierungsversuchen Deiner
Selbst…etc…
Liebe Dich befreiende Seele,
es ist wieder die dunkle Zeit des Jahres erreicht und sie erfüllt das Bewusst- und
Unterbewusstsein der Menschen/Leute wieder enorm negativ…Uns erreichen viele
Mails, wie auch letztes Jahr im Infoblatt Dez /Jan. beschrieben…Vergiftung,
Seelenabspaltung, Hybridisierung, obstruktive Lungenerkrankungen, Demenz,
Selbstmorde, Sterben und Krebskranke ohne Ende….
Der Unterschied zu diesem Jahr ist, dass wir aber auch vermehrt Mails und positive
Rückmeldungen von einer bereits enormen Anzahl ausgewanderter Seelen erhalten,
wir sind oft zu Tränen gerührt…und es beruhigt, dass es ihnen sehr gut geht…viele
retten sich derzeit wirklich! Beginnen mutig neu zu starten und gewinnen an
Lebenkraft.
Gerne geben wir per EMAILPaket und in den Seminaren bei Anfragen dazu
Auskunft und einige Tipps, doch bitte verlangt nicht von uns, dass wir zu einem
Auswanderungsberatungszentrum werden, Foren und Gruppen vernetzen… Denn
SEELEN…. sie sind individuell und ziehen allein (selbstermächtigt), lassen sich
führen und finden sich, wenn es auf dem Weg liegt selbst…dazu aber noch kurz die
INFO, dass nicht jeder der in weiß geht oder unsere Produkte besitzt, auch beseelt
ist…wir sind genauso unterwandert von Energievampieren wie in jeder
Gesellschaft…daher prüfe jeder für sich, wie lange Dir eine Person gut tut.
Dazu noch ein wichtiger Tipp…wer gerne eine Community gründen will oder zu
einer gehen will, sollte sich nach PARAGUAY orientieren, auch für den kleinen
Geldbeutel.. Costa Rica heißt „reiche Küste“ und es ist nicht preiswert dort zu
leben…Individualisten müssen sich hier selbst kreativ bewegen und Neuaufbau oft

allein starten. Communities sind hier oft verlassen und gehen nicht wirklich (unsere
Beobachtungen bei den Immobilien, könnt ihr gerne Elisabeth Maklerin fragen).
Ferner gilt dieses Land als die amerikanische Schweiz und der Lebensunterhalt ist
schon hoch. Südamerika ist groß und alle Seelen müssen nicht in einem Land
sein…verteilen wir uns sind wir nicht so leicht auffindbar…und doch aktiv von
überall her…😊
UNGARN ist eine weitere Empfehlung, da hier gute Sicherheit geboten wird
(Migartionspakt nicht unterzeichnet) und die Zuwanderung von Europäern enorm
zugenommen hat, Ungarn ist oftmals deutschsprachig und der bisherigen
Gesellschaftsform sehr kompatibel…die Immobilienpreise steigen enorm und auch
Österreich…doch hier werden auch Smartmeter und 5Gnetz keine gute Wahl
sein..uvm.
Aktuell werden wir mit INLINA kein Camp mehr planen für Costa Rica, da kaum
Anfragen dazu waren und die Komfortzone meist noch nicht verlassen werden kann,
so die Aussagen der Teilnehmer und Klienten…Immobilien kann sich ja jeder selbst
suchen…
Die politische Situation in 192 Ländern der Erde kann sich ab Mitte Dezember noch
verschärfen. Wir empfehlen so schnell es geht zu verkaufen…uns ist zu Ohren
gekommen durch Teilnehmer, dass viele Afrikaner in Gambia und Syrien auf
gepackten Koffern sitzen und nur warten bis es losgeht…11.12.2018!!! Falls ihr also
noch schlaft, solltet ihr aufstehen!!!
Lasst euch nicht ablenken und noch mehr Schulden aufnehmen, tretet aus
sämtlichen Vereinen aus, Clubs etc.,sie halten euch wie ein Gummiband fest und Du
kannst Dich als Kettenmitglied nicht befreien…denke an eine Kette…
Positives am Migrationspakt:
Vielleicht ist doch alles ganz gut für uns Seelen geplant…denn durch den
Migrationspakt in 192Ländern der Erde, können wir als Migranten erfolgreicher und
viel einfacher wo auch immer wir hinwollen einwandern.. Ist das evtl auch der Plan
dahinter?
1. ZUM AVATARSeminar: Aufgrund einiger Ansagen von der „geistigen Welt“ und
rot geschriebene emial-Bedrohungen von indisch eingeweihten Avataren, ich dürfte
keine AVATARE Einweihen und diese Worte benutzen, gibt es eine Umbenennung.
(Wir achten jede Glaubensrichtung):
NEU: „Die AVATARBOTSCHAFT wird daher zur Seelenbotschaft!!!“
SEELENBotschaften werden also ab sofort bestellt werden können😊

2. von einem KI-Experten und Ingenieur kam der Tipp, bei PC -Arbeiten, Deinen
Lap Top Bildschirm etwas schräg stellen, nicht direkt frontal arbeiten vor dem
Bildschirm! Damit die Strahlungen und Programmierungen nicht direkt einwirken
können und an Deinem Körper und Herz vorbeiziehen…es ist eine Umstellung, man
muss oftmals daran denken und vergisst es….also legt euch einen Zettel mit dem
Hinweis auf und in den LAPPy😊
3. Céline Dion & nununu: Satans Kinderbekleidung-Genderwahn durch Zauberei!
Jetzt wird es echt krass:
https://www.youtube.com/watch?v=j01isV5u51A
4. Und Stück für Stück nehmen sie uns unsere Freiheit übers Internet zu
kommunizieren:
https://www.gegenfrage.com/youtube-infowars-natural-news/
5. Achtung VEGAN ist nicht immer VEGAN:
https://bewusst-vegan-froh.de/schweineborsten-und-menschenhaar-im-brot-undbroetchen/
6. Warum werden weltweit Observatorien geschlossen:
https://www.youtube.com/watch?v=FQzXsuewZ78
7. Zwangshypothek auf Immobilien 2019 - die Fakten und die Lösung
https://youtu.be/91TH5GRICrY Teil I
https://youtu.be/zIaaE4coBS4

Teil II

8. Das Volk soll verstrahlt und vergiftet werden?
Smart Meter-Einbau ohne Einwilligung: Sind wir hier im „Wilden Westen“? |
31.10.2018 | www.kla.tv
https://www.youtube.com/watch?time_continue=526&v=OMIWRmE6eaw
9. Grenzwerterhöhungen für toxische Stoffe in Lebensmitteln | 30.10.2018:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=816&v=jibAIMFaiz4
https://www.youtube.com/watch?v=fI6jhf_KRao
10. JESUS?? Interessante Möglichkeiten:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1235&v=ni1aaMhqBhU
11. Harald Kautz-Vella über 5G & die Hintergründe

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zqRUL4J7nCs

Ist das ein Foto von zu HAUSE????:-)

So verbleiben wir mit vereinter Kraft und in Liebe & Dankbarkeit für
unsere Alleinheit & begrüßen stets die UrLiebe in Euch!

Bis gleich, wann auch immer das ist ☺
Jenny Solaria Delfini & Thimy Sea

