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Ihr Lieben weiterreisenden Seelen,
so wir sind hier seit 3 Wochen in Europa unterwegs auf InLiNa Seminartournee & können nur
sagen, dass sich die Energien wirklich nicht verbessert haben, die ersten Wochen waren enorm
hart vor allem Körperlich! Das gleicht einer inneren Vertrocknung der Zellen und auch ist 5G in
DE teilweise schon aktiv! Unsere Handys haben WLAN Empfang ohne, dass wir uns irgendwo
anmelden mussten und wir bekommen Konfigurationsnachrichten, da der KI aufgefallen ist, dass
wir unterwegs sind. In Österreich und Ungarn gab es diesen Service glücklicherweise (noch)nicht!
Der mentale und astrale enorm negative Druck im Gedankenfeld treiben einem die restlichen
Seelenanteile wirklich noch aus! Es fällt sogar schon Kindern schwer eine grundlose gute Laune
aufzubauen und kaum hat man sie gefunden, wird sie durch vor allem digitale und elektronische
Geräte genommen! Ab und zu fangen wir Gespräche von unbewussten Menschen auf und selbst sie
stellen fest, dass sie lieber sich in ihrem Häuschen verstecken, denn sobald man raus geht unter
Leute, baut die Energie enorm ab….Das digitale KI-FUNKNETZWERK, welches unsere
Astralkörper blockiert (sieh 5G Video von JSD)und unsere DNS linksdrehend hält ist wirklich eine
Waffe gegen jede Form vom hohen Bewusstsein! Gute Laune, Leichtigkeit aus dem Herzen zu
leben ist eine RARITÄT geworden auch in Österreich.
Wir hoffen mit dem gerade aktuellen SuperSeminar am Bodensee für astrale Reinigung und
weniger Mind ControllAngriffe zu sorgen! Dieses Wetter und auch die Stimmung sind wirklich nur
gemeinsam und mit einem sehr hohen Bewusstsein reiner Liebe aufzulösen und zu
befreien….harte Arbeit und kontinuierlich an der eigenen negativen Gedankenlage arbeiten, mit
GEH kann noch helfen…sich zumindest einigermaßen daran zu erinnern, was LIEBE ist.
Jede Nacht und jeder Tag der hier vergeht baut sich Silber im Körper enorm ab! Ich spüre es am
Schlaf, an den physischen Kräften uns der fehlenden Ruhe im Geist….etc….auch die Aura der
Menschen wird immer dünner! Es sind zu viele Gifte in der Luft aber auch in den Lebensmittel, in
den Gedanken und im Austausch…das gleicht schon einer Dauervergiftung! So empfehle ich euch
öfters den Seelennahrungsprozess umzusetzen und Silber aufzulegen (neuer Maxi
Alleinheitsmensch reines Silber) oder zu sich zu nehmen (Kolloide, Globuli, Heilerde etc..) IWES
zu verdoppeln an der Leitung und ja BLITZI geben wir jetzt zu einem SONDERPREIS von 900€
ab! Da es für alle hier leichter wird, die hier weiterleben wollen, wenn das FELD sich allein stabil
halten kann! Nach wie vor kommen viele gute Rückmeldungen zum BLITZI gerade in der JETZTZEIT! Die Prozesse nach Installation starten nach wie vor heftig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.s.: Es ist nicht nötig kostspielige und oft sinnlose Ausleitungshilfsmittel, wie Algen, Zeolith etc..
zu sich zu nehmen, da allein die richtige Menge Silber im Körper für die Selbstheilungs- und
Reinigungskräfte ausreichend ist! Die wahre Ursache für Vergiftungen sind Mängel im

zellmolekularem Bereich unserer bereits stark geschwächten Körper (Chemtrails, veränderte
Lebensmittel…etc.) Mehr Infos oder Beratung gerne im Einzelgespräch oder durch
Emailshilfspakte.
Viel mehr macht mir Sorgen, was die Zukunft unserer Kinder in EU angeht! Sie
bereiten unsere Kids schon im Kleinkindalter auf die geplante Zukunft vor, die
Technik dazu gibt es schon….eine Frage der Annahme….den Rest könnt ihr euch
denken:
…..da fehlen mir so die Worte:
RFID Chips - Jetzt auch schon im Kinderkanal KIKA!, das ist wirklich die HÄRTE!!!!:
https://youtu.be/E649C1hCTek
https://youtu.be/e3dn6pkuBO8
Mein „Held“ für dies Monat:
Rechnet nach 30 Jahren als Arzt mit seinem Berufsstand ab | Gerd Reuther :
https://youtu.be/kah-OItCuyI
WLAN braucht kein Mensch - Wie Sie sich vor Funkstrahlung schützen können!:
https://www.youtube.com/watch?v=3htgPdmOZ1E
Gib mir 5 min. für: Die erfundene Atombombe:
https://www.youtube.com/watch?v=bcrdjj0XpYE
Die Atombomben Lüge
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=YihOKtm5Yu8
Wikileaks: Angela Merkel unter Geldwäscheverdacht?:
https://www.youtube.com/watch?v=KCK_05gU7VY
2012, New Age und die Zeitgeist Täuschung und die Wahrheit über die neue Weltordnung:
https://www.youtube.com/watch?v=qwD633bw89Q&list=PLO5RcMy8SlNRxu5mkuHma8DJInhBAVOw
Gott ist Luzifer und Luzifer ist GOTT:
https://www.youtube.com/watch?v=076y8fQAXwM
FLOWER OF LIFE PILLAR OF DEATH (Säule des Todes):
https://www.youtube.com/watch?v=076y8fQAXwM
HausBau nur mit Machete
Teil 1 das Haus
https://www.youtube.com/watch?v=6jqg1WqD-0I

Teil 2 das Dach
https://www.youtube.com/watch?v=Y6X8tcBeeNs

EUROPA BADNEWS:
5G - Apokalypse - Das Ende der Zivilisation - Die kompl. Dokumentation auf!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://youtu.be/suXBFBshqjk
Der wahre Grund für 5G ist 1000 Mal schlimmer als die Strahlung!:
https://www.youtube.com/watch?v=P9dc3Plo7MA
Reptolianische Pakt:
http://botschaftwelt.com/?tag=der-reptilianische-pakt
Simon Parkes Interview deutsch - Über Archonten und andere Mitspieler dieses kosmischen
Klosetts:
https://www.youtube.com/watch?v=gKU2UtCgF4A
Die Vollkommene Kontrolle der Gesellschaft in der Endzeit - Thomas Kasunic:
https://www.youtube.com/watch?v=Z0g8skE6SMc&list=WL&index=4&t=3378s
12.04.19 Italien führt Grundeinkommen ein und will Gold von der Rothschild-bank
beschlagnahmen:
https://www.youtube.com/watch?v=J9SjGWEO5Lc
Die Bewohner Der Inneren Erde:
https://www.youtube.com/watch?v=62UQbj6oMXk
Kommt das Goldverbot, Geldverbot, Aktienverbot?:
https://www.youtube.com/watch?v=0l41ItGpNmc
Noch etwas Schönes zum Abschluß 😊 kleine Lebenshilfe
https://www.youtube.com/watch?v=FrkNE5kKtH8

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

