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Ihr Lieben weiterreisenden Seelen,
Die Zeit wird immer knapper, die Gesetze immer enger astral…. doch es ist etwas passiert, was wir
euch heute gern mitteilen möchten…
Wir möchten uns hiermit sehr sehr stark bei allen Seelen bedanken, die dazu beigetragen haben,
dass sich Deutschland nach einem MEGATIEF wieder etwas über Wasser schwingen konnte und
wir somit etwas Zeit gewonnen haben…. einige Seelen sind spät dran, doch sie kommen dank euch
noch raus!!! So viele erwachte Widerstände, allein die Anzahl der YoutubeKanäle mit
Verschwörungstheorien ist megagroß im Vergleich zu vielen anderen Ländern weltweit!!! Es
werden tgl mehr!!!! VEGANE Szene nimmt rasant zu..etc…doch bitte keinen Höhenflug
bekommen, die astrale LAGE bleibt weiterhin enorm negativ in der EU!!!!
Nachdem wir in den letzten zwei Jahren beobachtet hatten, dass man sich nur noch südlicher
bewegen konnte in Europa und wir auch SeminarOrte technisch komischerweise nur noch südlich
Teilnehmerzahlen vermerken konnten…. scheint etwas passiert zu sein. Plötzlich steigt Österreich
aus und wir geben im Herbst nur noch im südlichen Deutschland InLiNa Seminare, nachdem hier
ein starkes Kraftfeld mittels Absichten von allen Seelen aus Deutschland, Österreich und Schweiz
& auch mit dem Kauf der vielen INLINA EnergetisierungsSysteme, Kristallen & BLITZIs, IWES…
aufgebaut zu sein scheint!!!! Der BodenSee ist das Dreiländereck & arbeitet als Kraftfeld astral….
Mit steigender Sicherheit ist die Hybridisierung und auch die Agenda 21→ 30 nicht mehr
aufzuhalten. Die Banken ziehen mit neuen Onlinetechniken zu Banktransfers an (Augenscan,
Smartphone, Fingerabdruck Pflicht etc.. die Karte mit dem Chip wird nur noch in Nähe des
Lesegerätes gehalten), immer mehr Filialen schließen, die Europawahlen streben die „Vereinigten
Staaten von Europa“ an und die Regierungen siehe Österreich werden Stück für Stück abgesetzt
und sabotiert, damit bald eine einheitlich Regierung eingesetzt werden kann (riesiges Werbeplakat
aus Österreich…).

Was auch immer nun kommt ab 2020, es wird sich eh irgendwann weltweit ausbreiten und auch
Chemtrails nehmen weltweit zu…. die Veränderungen der DNS der Menschen und die Ablösung
ihrer Astralkörper nimmt immer mehr zu. Wegrennen hilfreich? Ja, immer noch ist der
Energieunterschied enorm zu bemerken…. weltweit, unabhängig von INLINA verlassen Menschen
ihre Länder und siedeln um…wie eine unsichtbare Weltwanderung…ja, die Seelen nehmen ihren
ursprünglichen Platz wieder ein, die letzte REISE und Heimkehr astral ist unumgänglich!!!!
Doch was ist noch POSITIV bei alle den negativen Nachrichten im Netz??
Das wir immer noch wach sind, dass immer noch Seelen aufstehen und gehen, dass
weiterhin unsere Adaption in der DNS vornehmen und Widerstand aufrechthalten
können. Das wir alle gemeinsam unser hohes Bewusstsein einsetzen werden und bis
zur letzten Minute EINS SEIN WERDEN!!! Üben wir das am besten jetzt schon…
Der Abstieg des ErdenHologramms (es findet kein Aufstieg der Erde statt!!!) und damit eines
großen Teils der Menschheit ist vorherzusehen… sie begeben sich die größte Zeit ihres Alltags in
digitale Cyborgs (Handys und PC etc.) und werden immer mehr zu diesen Hybriden, denn die
eigene Energie folgt immer der eigenen Aufmerksamkeit. Während die anderen sanft und
liebevoll sich von der Gesellschaft und der Norm zurückziehen, mit großen Abschiedsschmerzen
einen kompletten Rückzug in die Natur und ihrer Astralkörper (5.D.) planen. Das bedeutet, dass
wir all denen empfehlen tgl. nur noch max. 20 min am Stück an elektronischen Geräten zu
verbringen und die Aufmerksamkeit in eine gesunde Umgebung (da wo die Natur noch Natur
ist) zu vergeben, damit sich die DNS weitestgehend reparieren und die Schwingung sich astral für
jeden wieder etwas erhöhen kann. Es ist außerdem zu bemerken, dass in EU gesamt, keine vollen
Selbstheilungskräfte mehr aktiv arbeiten können und ein tgl Energieabbau der DNS und extrem
starke Linksdrehung dieser zum Einschlafen jeglicher echter Emotionen führt. Sanft schläft das
ganze Königreich ein und keiner merkt es!!!
Wir möchten hier nochmal einfach unsere eigenen Erfahrungen teilen, ohne zu
missionieren o.ä.:
4 Monate Costa Rica führten Anfang des JAHRES zu großer Erdung, dass Absichten fast unnötig
wurden, denn wir waren die Ruhe selbst. Wir ruhten glücklich im Körper und Gedanken waren
langsam, klar und konstruktiv! Das Herz für die Natur und Costa Rica voll geöffnet, die Tiere in
Harmonie, Frieden und Vögel blieben oft in unserer Nähe und kommunizierten sogar beim Reiten
mit uns….uvm…an tiefem inneren Glück!
Dann Ankunft in EU zur FrühjahrsTournee unserer InLiNaSeminare. Obwohl mit voller Vorfreude
auf spannende Seminarreihen und Optimismus alles einfach zu rocken…., emotionslose negative
Verhaltensweisen, totale Vertrocknung der inneren Gefäße und Schleimhäute, keine Nacht in 4
Wochen geschlafen, nur Geräusche im Kopf, Anspannung und Unruhe wie Stromschläge unter der
Haut (man kann sich sicher adaptieren, wenn man es nicht mehr anders gewohnt ist) doch was
passiert hier mit den Menschen? Jeden Tag am Morgen gealtert und tiefe Augenringe, unruhige
Nächte wie als wenn man eine Menge Daten in einen Computer hochfährt und er
DATENüberflutung erfährt. Dann eben keine einzige Nacht wirklich geschlafen und Schmerzen in
jedem Körperteil…wurden mehr und mehr…bis wir gar nicht bemerkten, dass wir nur noch
funktionierten. Keine Aktionen mehr emotional, nur noch Reaktionen und den Tag
überstehen…keine echte emotionale Kommunikationsfähigkeit und keine innere tiefe Berührung
auf Seelenebene durch Mitmenschen oder NaturUmgebung…sogar nach 5 Wochen EU, kam die
Frage in uns auf…Costa Rica? Wozu? Es ist doch hier auch ganz nett…bequem und praktisch…es
schlich sich eine „ALLES EgalStimmung“ ein und wir wären wahrscheinlich „eingeschlafen“, mit

den Gedanken: „Ach weisst Du, wenn ich wirklich hier raus soll, dann wird mich meine Seele
schon wachrütteln. Bisher kam ja noch kein Impuls..also was solls…schlaf weiter😊….“
Damit wollen wir nur nochmal mitteilen, dass wenn ihr auf einen Impuls dieser Art wartet, könnt
ihr das noch lange tun!!! Keine Seele schafft es mehr astral durchzukommen…Astralreisen und
echte Seelenkommunikation lässt das viel zu mikrowellen-vertrocknete Gedankenfeld astral gar
nicht mehr zu. Auch wenn die Seele wollte…WASSER fehlt überall in der LUFT!!! Und Wasser ist
die Kommunikation…Mikrowellen trocken dieses aus…somit haben die DUNKLEN einen Weg
gefunden, ganz genial…..unser eigenes Kommunikationssystem out of Order zu setzen.
Bucht euch einen Flug dahin wo hohe Luftfeuchtigkeit ist (bitte kommt nicht alle nach Costa Rica,
uns wird nachgesagt, wir seien eine Sekte und wollen euer Geld hier, sorry) und ihr astral wieder
mit eurem SELBST kommunizieren könnt, ihr werdet entsetzt sein, was ihr wirklich wollt und wer
ihr seid! Unter 6 Wochen keine Chance, da ja der Astralkörper meistens schon abgetrennt wurde
und defekt ist… es dauert also bis ihr wieder normal seid….und euch sehen könnt😊Exorzismus
vorprogrammiert und eure Geister werden Widerstand leisten in der ersten Zeit und alles einfach
schlecht machen…da sie gehen müssen….also nicht vom Weg ablenken lassen Rotkäppchen:😊
Gerne dazu mehr in den aktuellen InLinaSeminaren und Einzelcoachings von uns. Tgl. erreichen
uns immer wertvollere Erkenntnisse und wir erkennen umfassend viele Hintergründe…doch
veröffentlichen im Internet wird immer unsicherer für uns…Es folgen die neuen Absichten VII
umgehend im Shop und diese sind weltweit anwendbar und jeder sollte sie sprechen für uns
alle!!!!
Was wir hier im kleinen Costa Rica erleben und wie wir hier trainieren für das große Feld da
draußen…und wozu wir alle in der Lage sind…lassen die neuen Absichten verraten!!!!
Bleibt wachsam und sorgt für Emotionale Impulse die echt sind und tief die Seele berühren!
Kommst Du nicht mehr in den Seelenraum, dann flieg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Beweise, dass wir in einer Simulation leben (ACHTUNG Lebensverändernd)
https://youtu.be/KhNo5ZdaZDo
2. Neue YouTube Richtlinien - Das Ende der freien Meinung (Juni 2019):
https://youtu.be/9HFekPVhAzk
sollte unser Youtube Kanal auch gesperrt werden, dann nutzt unsere Newsletter bis auch Google
die Homepages als nächstes blockiert…usw…
Die größte Lüge Europas wird am 26 Mai gelüftet, unheilbar krank nach
Schweinegrippe, vermischte Superkultur etc.:
https://youtu.be/TcZVkEhAhmc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3498&v=ZosvAy767Zo
Impfungen, ein Arzt packt aus:
https://www.youtube.com/watch?v=kah-OItCuyI&t=42s

Schaut hier….Die Mainstream Presse räumt auf!!!! Bald wird es keine Querdenker
mehr geben, es sind oft einfach nur ungünstige Antworten genutzt worden und
Interesse vorgetäuscht, um dann nur Querdenker bloßzustellen…es gibt bei Youtube
noch viele solcher Videos mehr, passt also auf was ihr den Leuten da draußen
erzählt..sie können jetzt mit Argumenten kontern und euch blamieren:
Gift aus Flugzeugen!? Lutz van der Horst beim Marsch der Verschwörungstheoretiker | ZDF
gesteht: „Mit der Wahrheit verdienen wir kein Geld“ Bitte alles ansehen bis Ende!:
https://www.youtube.com/watch?v=7FCN4Vt8i3A
Verschwörungs-Sekte: Wir erlösen uns von dem Bösen | Kontrovers | BR Fernsehen:
https://www.youtube.com/watch?v=J7eTD_n5Ud4
Das sind Freidenker, Reichsdeutsche die dort festgenommen wurden:
https://www.youtube.com/watch?v=-tNEEjHgeUE
Wohltäter Hitler: Besuch bei Auschwitz-Leugnern | Panorama | NDR:
https://www.youtube.com/watch?v=FfcoxBFpwQU
Die Story: Der Esoterik-Boom | Kontrovers | BR:
https://www.youtube.com/watch?v=V5f6I977zKs
Sagenumwobene Globuli: Das Riesen-Geschäft mit der Homöopathie:
https://www.youtube.com/watch?v=-qPWDqJ0mLM
Das wirre Weltbild der Impfgegner | Panorama | NDR:
https://www.youtube.com/watch?v=xpXmf0Pb-Wg

3. Was kommt mit den Chemtrails herunter?? Hier ein Privat-Foto von uns, aus einem
Brunnen der nur Regenwasser gesammelt hat…Gefriergetrocknete FremdDNA ? ? BLUT!!! Wenn
man es umrührt verfärbt es sich in rotes BLUT im Becken…das nehmen die Zellen ungeschützt auf
bei Regen und im Wasser und in der Nahrung…kein Wunder dass die Menschen immer
aggressiver werden, krank oder sterben… Das sie einen Genozid planen ist nun keine Theorie mehr
für uns:

4. Mikrowellenwaffen als Gedankenübertragung in DE patentiert:
https://youtu.be/EoeFsGNTo8k
DESIGNER-NANOROBOTER VERÄNDERN DIE MENSCHHEIT
https://transinformation.net/designer-nanoroboter-veraendern-die-menschheit/
5. Apokalypse Blackout Europa
https://youtu.be/Mt4UpnMlgaQ
6. Die Story: Flucht vor Flüchtlingen | Kontrovers | BR Fernsehen:
https://www.youtube.com/watch?v=7iSnBwd-D38
7. RFID auch in Kleidung
https://www.youtube.com/watch?v=nYNpEMD9Ek8
8. Es waren gute Jahre, für die deutsche Wirtschaft und für die Gewerkschaften.
Nun wird die Lage aber schwieriger. Denn Digitalisierung und Demographie werfen
ganz neue Fragen auf.
http://flip.it/KP90rH
9. Frühsozialisierung, der Link zu unserem InLiNa Kanal…
https://www.youtube.com/watch?v=oQurt_BGhc4
10. Greta Thunberg und die gekaufte FFF, 666 Bewegung:
https://www.youtube.com/watch?v=mS_IeuxCkL4
10. Ein wertvolle Botschaft an alle Seelen:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=884772244940705&id=100002238122798

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

