InfoBlatt Dezember 2019
SILVESTER In COSTA RICA, unter PALMEN ein hochfrequenten Neustart 2020!!!
Jetzt buchen unter info@inlina.eu

Ihre lieben Seelen,
zum Glück sind die dunklen Prophezeihungen für November und Ende 2019 nicht eingetroffen
oder eben durch die Veröffentlichung verhindert worden! Denn ihr wisst bestimmt, dass wenn
jemand etwas davon weiß es nicht umgesetzt werden darf… da es stark die Wirkung abschwächt.
Auch vermute ich aufgrund der neuen Gesetze und auch 5G Vorbereitungen, dass der begonnene
Genozid an den Menschen, nicht über die Prophezeiungen von Rose Stern ablaufen werden,
sondern über eine sanfte und schleichende militärische nicht tödliche Strahlenwaffe, 5G, unsere
eigenen elektronischen Geräte und deren Vernetzung etc., Cern und vieles uns noch unbekanntes
mehr! Denn schon ab 01.01 2020 wird 5G in den meisten Großstädten von DE aktiv sein, mit
weitreichenden Folgen und Veränderungen der menschlichen DNS (in meinem InLiNa KurzVideo
über 5G geschildert) und wie schon in der 5G Versuchen in England, Holland, berichtet wurde,
dass Vögel vom Himmel fielen, Insekten verschwanden, Menschen stark Nasenbluten hatten etc.!
So wird die Agenda auf eine andere Art aber in einer wichtigen Phase umgesetzt bis 2021, dann
werden wir es mit mehr seelenlosen menschlichen Körpern, statt Bewusstsein im Menschen zu tun
haben. Und die Agenda 2030 macht dann „nur noch“ den Rest…
Es ist geradezu unglaublich, wieviel auf YouTube Publik gemacht wird, wieviel eigene Kanäle und
geniale Berichte zur derzeitigen politischen Situation und auch wie groß die Bewegung gegen 5G
ist usw.. so viele wie noch nie! Ich freue mich einerseits sehr darüber, doch andererseits weiß
jeder von uns, dass es nichts ändert. Es ist wie eine sinnlose Art des Abschiednehmens,
Verzweiflung und Hilflosigkeit gegenüber einer Macht, die uns ohnmächtig werden lässt, da wir
selber uns von ihr abhängig haben machen lassen.
Was ich sehr dramatisch finde, ist meine Beobachtung in Youtube Videos und anreisenden
Europäern , dass der gesundheitliche Zustand, optisch wie auch geistig/mental und emotional,
diese Veränderung der DNS durch zu viel freies WLAN, Handys , Videos, 5 G etc. energetisch und
mittlerweile auch physisch sichtbar wird! Schaut euch mal um, bei euren Freunden, Bekannten
etc.. die AUGENRinge, die Art des sprachlichen Ausdrucks, es kommen keine Emotionen, nur
noch Aggressionen durch wenn überhaupt, monotone traurige und energieziehende Gespräche,
leere Gespräche, Interviews und Berichterstattungen ohne lebendigen Inhalt. Fast alle nur noch

voller Frust und Wut, Trauer, emotionale Resignation um den Verlust und unbewusst auch dessen
was kommt. Wie ein Trauermarsch, den niemand verhindert kann…so fühlt sich die Bewegung der
letzten Seelen in EU an. Grausam und wirklich schlimmer als alles andere was in der menschlichen
Geschichte abgezogen wurde, wird das was kommt! Die Astralkörper und somit die seelische
Führung hängen an den letzten Fäden, die KI wartet auf die Übernahme, die ganz plötzlich über
den Jahreswechsel meine Meinung einsteigen wird und innere Stimmen und Stimmungen
verändern und zeigen sich im Menschen. Es wird geistige Ruhigstellung und Übernahme geben,
bei vor allem nicht entwickeltem Chakrensystem und zu niedrig schwingenden und stark
vergifteten Mitmenschen (3Dler, „Normal“esser, Kaffee, Sex, etc..) Der InLiNa
Seelennahrungsprozess war sehr hilfreich in der Vorbereitung und das entgiftende hochfrquente
IWESWasser, die InLiNa Energiesysteme, etc. tun ihr übriges😊
Die Schwingung wird soweit energetisch herabgesetzt durch das was kommt elektronisch, sowie
dann auch durch die weiterlebenden Cyborgs gedanklich, dass die dunkle Kabale und ihre
Geistführer durch die Astralebene einsteigen und noch besser auf der Erde wirken können. Ihr Ziel
mit der Agenda 2021 und 2030 ist die komplette Übernahme der menschlichen Spezies,
ihrer Körper durch die absolute und unwiderrufliche Trennung von Körper, Geist
und Seele in uns. (was aus unserer Sicht schon bei derzeit ca. 90% der Leute funktioniert hat)
Wir befinden uns also in den Endzügen und nur wer mental sich hypnotisieren lassen hat durch
was auch immer, bekommt davon gar nichts mit…. das ist wie das „Vater unser zu beten“ nicht
wirklich hilfreich in dieser Situation.
Die Frage die Du Dir also stellen solltest, ist nochmal ganz klar…willst Du immer mehr als Cyborg
enden, Deinen Astralleib weiter durch die KI steuern lassen und Dich astral übernehmen lassen?
Also die Kontrolle weiterhin über Dein Bewusstsein verlieren, auch wenn Du denkst Du hast sie
mental voll im Griff? Oder willst Du leben, so wie Du einst perfekt ausgestattet wurdest mit einem
eigenen elektromagnetischen Feld und feinstofflichen Körpern, mit denen Du auch nach dem Tod
weitergehen konntest. Wenn diese durch 5G übernommen/abgetrennt sind, gibt es nur noch ein
endliches Dasein auf der Erde. Somit solltest Du nicht nur gedanklich eine Entscheidung treffen:
1.zum Mentaltraining gehen oder 2. Dich endlich physisch dauerhaft an einen ORT bewegen, an
dem DEINE Original Blaupause sich wieder erholen und die Führung übernehmen kann. NATUR
PUR, wo man das Wasser noch aus den Flüssen und Seen trinken kann. Das heisst, ein klares
„NEIN“ zum Handy, WLAN, Sendemasten, PC-Arbeiten, Internetsurfen, Youtube Videos ,
normales Nahrungsmittels etc… und ein klares „JA“ zur Natur, zur kindlichen Freude, zu Tieren,
zu einem neuen/alten Leben mit so wenig wie möglich Elektronik und neuen Freunden, neuem
Umkreis, wenig Luxusgütern und Materie/Plaste und in einem neuen LAND! Manchmal muss
man einfach zu 100% LOSLASSEN (aber auch emotional!) was man liebt und neu geboren werden,
weit weg von dem zu HAUSE was keines mehr ist! Denn zuhause ist nur dort, wo man Dich
EMOTIONAL liebt!!!
Ein zu HAUSE bietet Dir Schutz, Versorgung, Halt, Bestätigung, Urvertrauen und es
ist ein Ort wo man DICH liebt!!! Schau Dich um und entscheide DICH!
Die Seelen gehen, wie schon so oft gesagt…bis 2020 werde ich die NEWSletter in
dieser Form weiterführen, danach werde ich mich zurückziehen vom PC, von You
Tube, von der Recherche und einfach auch Verschwörungstheorien die meist wahr
sind und fast alle einen wahren Kern haben, da diese uns bis zu diesem Zeitpunkt wo
Seelen sich entscheiden sollten, indem sie bewusst informiert wurden….sehr
hilfreich waren…doch ab dann, wenn der Zug abgefahren ist…nur noch der Weg in

die Selbstzerstörung sind. Denn ändern werden wir damit nichts mehr. Aufhalten
schon gar nichts… Sondern nur noch beschäftigen und ablenken!
Das LEBEN wird weiter gehen, ich möchte nochmal MUT machen, an diejenigen die sich außer
ihrem Umfeld aus wenigen Kilometern und DE, AT und CH nichts anderes vorstellen können…es
lohnt sich zu gehen…der Weg ist (noch)frei und solange ihr noch gehen könnt, geht. Lg JSD
Das was jetzt kommt haut dem Fass den Boden aus:
MeldePflicht laut Gesetz – und Achtung: wer seiner MeldePflicht nicht nachkommt, obwohl er
weiß, macht sich auch strafbar… Spannendes kommt ab 2020 in Deutschland ☹ :
https://youtu.be/Qf8-km9bDlU
hier nochmal ein MAHNhaftes Video zu 5G, statt von mir, von Harald Kautz😊für jeden der es
mal wissenschaftlich und in seinem Kopf verstehen will…
https://www.youtube.com/watch?v=FFwsZLO-h-o
Dr. Joachim Mutter - 5G - Wir werden alle verstrahlt - Die Gefahren aus Sicht eines Mediziners:
https://www.youtube.com/watch?v=G3g603kuAAw
Barium aus Chemtrails kann Schnittstelle zum neuronalen System im Gehirn bilden BSE:
https://www.youtube.com/watch?v=vrAVYzXGm3E
Gepulste Mikrowellenstrahlung - aus der Sicht eines "Strahlenopfers
https://www.youtube.com/watch?v=cfcWZ88-3YQ
Sind wir fremdbestimmt? Silberjunge bei Joe Conrad:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=OXwKQTAJCNk
Hier eine geniale Erklärung, wie MK-Ultra wirkt und was dort mit dem Gehirn der Betroffenen
passiert. Somit absolute Erklärung warum Corey Goode so extrem viele Details zum angeblichen
"Weltraumprogramm“ nennt und auf alle Fragen antwortet, obgleich er wie von mir schon immer
gewarnt einer von „ihnen“ ist und uns dies Geschichten erzählen soll! Damit wir das alles glauben
und denken, wir werden von den „blauen Avianen“ gerettet etc, es gibt noch viel mehr „Coreys“,
wenn ihr versteht was ich meine …..:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=boCOtoii8i0
Auch Wir INLINACamp, bleiben nicht verschont von den ständig neuen Reglements von youtube:
Aufgrund der 1. Verwarnung/Anzeige von youtube auf „UrheberrechtsVerletzung“ zu von uns
hochgeladenen Videos, die öffentlich einsehbar sind (siehe unsere VideoListe im InLina Camp
Kanal) werden wir wahrscheinlich ab 2020 alle fremden Videos auf unserem InLiNa Camp Kanal
runternehmen und nur noch die Interviews/KurzVideos von Jenny Solaria Delifini hochladen.
Ansonsten steht die Schließung unseres InLiNa Kanals bevor ☹

Hier am Beispiel der Sparkasse, wie die Banken seit Jahren immer mehr die Kunden abzocken und
diese immer mehr von deren Erspartem und deren Einlagen absahnt… InformationsPolitik immer
mehr in Richtung Crash = SystemZusammenbruch (Banken, Medizin, Wirtschaft, Bildung, …)
https://youtu.be/utLNNxNPkRI
MassenEinwanderungen: es geht unscheinbar weiter... Seine Lösung, auf die Strasse zu gehen ist
in Deutschland aus unserer Sicht kaum noch möglich. siehe auch letzte Videos zur Meldepflicht
beim Verfassungsschutz bei nicht systemgerechten Meinungsäußerungen (s. o.). Das Eintragen in
Listen ist für uns wenig sinnvoll, da dann alle "Regimegegner" in einer Liste aufrufbar sind...
Unsere Lösung: Wer noch kann, sollte Europa schnellstmöglich verlassen, solange es noch geht
(energetisch und physisch). Die Blockaden werden monatlich immer größer... Viel ErFolg.
https://www.youtube.com/watch?v=NGGQ0Ll8V4E
Jenny Solaria Delfini im InLiNa KurzVideo Teil 2, warum WLAN/WiFi/5G die Trennung von
Körper, Geist und Seele verursacht
https://youtu.be/sYSgav4x-C4
Hier noch einmal die Info, dass gerichtlich vom BGH bestätigt wurde durch ExpertenKremium,
dass der MasernVirus gar nicht existiert! (Aber massive ImpfSchäden verursacht!!!) Impfpflicht
gegen etwas, was gar nicht existiert, oder andere Gründe???? Was ist da los in Deutschland
und Europa??? Was wird dort möglicherweise implantiert über NanoPartikel u.a.?
https://www.inlina.eu/Masern%20existieren%20nicht.pdf
Was macht die Regierung „des Volkes“ für Kinder in Kitas und Schulen???
https://rp-online.de/politik/deutschland/2020-kommt-die-masern-impfpflicht-aerzte-vereinerwaegt-verfassungsklage_aid-47191329
Die künstliche Intelligenz ist weiter auf dem Vormarsch
https://youtu.be/9qxTN3RYMME
siehe auch die Serie, wo schon seit dem Jahre 2011 alles angekündigt ist
https://www.youtube.com/watch?v=cNz0rS08YOI

Ein sehr interessanter und erklärender Vortrag zu der jahrtausendlangen Vorbereitung, was
gerade in der Endphase passiert... Die Zeit der "Brot & Spiele" ist vorbei, wenn die notwendige,
niedrige Frequenz erreicht ist, die die Anunnaki (=AmeisenFreunde) & Achonten brauchen. Dann
ist Helloween jeden Tag!!!! Und es beginnt schon in Europa...
Weiterhin Infos zu England : Europa und auch, warum blutige Rituale notwendig sind u.s.w.
https://youtu.be/Kc_FzwTCwL4
Mittlerweile sind uns mehrere Fälle bekannt, die von ähnlichen Situationen berichten und wir
können davon ausgehen, dass alle besonders SEELEN gechipt sind/werden und Ohrimplantate
dieser Art in sich haben, um kontrolliert und gesteuert zu werden! Ein Grund mehr, nur auf sein
Gefühl zu hören und seinen Gedanken nicht zu vertrauen! Autosuggestion im nicht hörbaren
Bereich ist absolute Sicherheit für die Täter, daher werden viele Seelen von ihrem inneren Ruf
ihrer Seele abgehalten. Danke wir Dr. Katherine für ihren MUT!..
https://youtu.be/bIVdoBdMjHA
Dass Krebs „nur ein wuchernder/entarteter Pilz“ ist, wird schon länger vermutet. Hier die neusten
Ergebnisse von Studien (veröffentlicht im Oktober 2019) mit der Antwort zur Fragestellung:
Fördern Antibiotika und ChemoTherapie das Krebswachstum?
https://connectiv.events/wie-antibiotika-und-chemotherapie-das-tumorwachstum-beguenstigenkoennen-pilzinfektionen-verstaerken-das-tumorwachstum-wissenschaftliche-belege-undnaturheilkundliche-loesungsansaetze/

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

