InfoBlatt August 2019

Ihr Lieben weiterreisenden Seelen,
die Seelen scheinen langsam ihren Platz eingenommen zu haben für die energetischen
Veränderungen die nun ab August und Ende des Jahres anstehen werden…
Wie schon gesagt, es ist einfach nur wichtig, dass ihr geistig klar seid und 5D
weiterleben könnt, da wo ihr gerade seid!
Ich erhalte viele Mails, wo ich stets gefragt werde…warum ich so negativ alles sehe und nicht
versuche euch wirklich Tipps zu geben, dort wo jeder gerade ist. Es gibt schließlich viele Anbieter
die jeden Elektrosmog neutralisieren kann und man sich so vor 5G, Haarp und Wlanstrahlungen
einfach mit diesen Anschaffungen schützen kann. Ich sei geistig krank und sollte behandelt
werden…etc.
OK, manchmal schau ich mir zu, was ich da so schreibe und meine zu wissen…! Es ist wahr…ich
bin einfach zu negativ!! Vielleicht bin ich zu besetzt und habe mich aus ANGST dafür entschieden,
alle Seminare in EUROPA abzusagen und flüchte nun mit meiner Familie in den Dschungel, statt
meine Fähigkeiten zu nutzen, der Welt das draußen zu helfen etc…sicher haben diese Gedanken

und Zweifel an mir Berechtigung!!! Denn wir könnten doch stattdessen einfach glücklich
weiterleben und uns nur noch mit den guten Dingen auseinandersetzen und das negative
bekommt dann keine Energie mehr und dann gibst das auch nicht mehr😊 yippi!!! Oder?
Nun ich prüfe mich täglich und mir geht es wieder gut mit der Entscheidung, alles Loszulassen was
ich mir 15 Jahre lang aufgebaut habe…ich habe es geliebt Seminare zu geben…die Menschen auf
den Weg zurück in die Selbstermächtigung zu begleiten und vor allem auch Fähigkeiten in ihnen
zu aktivieren, die ihnen zeigen was sie alles noch sein können etc…sie zu erinnern wo wir
hergekommen sind….etc…
Ich glaube ich würde es weiterhin machen, viele weitere Jahre…doch ändern werde ich da draußen
nichts mit meiner Arbeit so. Ich will einfach kein Unterhaltungsprogramm mehr sein,
sondern realistische Heilarbeit an Körper, Geist und Seele von wirklich leben wollenden Seelen
leisten, die auch etwas verändern wollen, die das Wissen auch anwenden in allen Ebenen!
Dazu muss ich als Teilnehmer mehr tun, als nur ein paar Stunden Autofahren, mir einen Vortrag
anhören und dann nach 2Wochen zum nächsten gehen, vergessen usw…oder geniale Produkte
kaufen, Absichten sprechen und dann kann alles so weitergehen wie bisher. Das ist es aber nicht
allein! Es erfordert einfach viel mehr Handlungsfreiheit um zur Seele zurückzukehren und die
Führung von innen zu erhalten! Nicht, dass ich jetzt sage meine Produkte helfen nicht,…… Nein!!!
Sie sind das Beste was ich hätte tun können für meine Kunden, doch sie sind nur für den Übergang
gedacht gewesen, damit wir etwas mehr Zeit haben für unsere Veränderungen usw.. aber nicht
dafür, dass ich mich mit Blitzi abschirme, nur noch im Hause bleibe, da man ja draußen sofort die
Energie abgezogen bekommt etc…oder IWES trinke und dennoch weiterhin esse, weil es schmeckt
und Du Lust hast…warum auch nicht?
Weil IWES dazu gedacht war die Lichtnahrung/Seelennahrung zu begleiten und zu leben und die
Energiekörper weiter zu entwickeln und zu kommunizieren usw…. Mir fällt nun einfach auf, dass
viele ehemalige Seminarteilnehmer nicht wirklich gelernt haben, oder mir zugehört haben, wenn
ich von Lebensweisheiten und Erfahrungen sprach. Wenn ich vom Loslassen und wahrer Führung
durch die Seele usw. informierte und wir übten gemeinsam abzulösen…die Seele zu
kommunizieren usw… Doch wann wird das wirklich alles angewandt werden können? Wenn ich
ein bisschen was ändere, umziehe, den PartnerWechsel (wenn er nicht gut tut) und ein paar Mal
im Jahr Seelennahrung mache? Oder wenn ich alles auf eine Karte setze und wirklich einmal ganz
neu starte, mich kennenlerne und mein Inneres tatsächlich bereit bin zu erfahren und lerne all das
Wissen von mir am eigenen Leib zu erleben und eine innere Führung durch das LEBEN zu
erhalten! Und den meisten fehlt das Urvertrauen zum Sprung in das Ungewisse... Die Fähigkeit
loszulassen!!!!!! Sie liegt im Wurzelchakra und das ist bei 90% inaktiv…..
Ich verstehe natürlich jeden…doch wenn ich nun hier in Costa Rica viel mehr Möglichkeiten
anbieten kann, zu sich zu finden, sich selbst das HERZ zu öffnen und alles in allem als EINS zu
erleben…dann macht es an diesem Ort mehr Sinn für mich diese Seminare zu geben. denn hier
erweitert sich der Horizont und es wird unvergesslich und ist eben nicht nur eine
Wochenendunterhaltung, sondern es wird zu einem wichtigen Erfahrungsschatz in Deinem
LEBEN, der sich in der DNS einschreibt und wirklich etwas verändern wird in DIR!!! Deshalb bin
ich auch gegangen! Und ich arbeite hier enorm weiter mit tiefgreifenden Erkenntnissen über uns
und möchte euch gerne diese weiterhin zur Verfügung stellen. Ich werde viele Kurzvideos noch
dieses Jahr geben, und euch mehr Gratiswissen zur Verfügung stellen…denn die die jetzt kommen
und erst jetzt in die Tiefe der Matrix einsteigen, schaffen nicht mehr meine Seminare Stück für
Stück zu besuchen…sie müssen rundum vorinformiert werden können😊schneller denn je!

Es erfüllt mich weiterhin, WUNDER unter die Menschheit zu setzen und wahre
Bewusstseinsveränderungen hervorzurufen…doch das geht leider in EU nicht mehr! Deshalb
meine Entscheidung, hier vor Ort in Costa Rica für alle weiterhin erreichbar zu sein, an einem Ort
auf der Welt, wo die Natur allein noch heilt und auch Nonverbale Kommunikation mit Menschen,
Pflanzen und Tieren funktioniert! Wo Seelennahrung wirklich eine Chance hat…gelebt zu werden
bzw. erfahren zu werden…
Nun zum Schluss noch…
Warum ich mich dennoch dem Dunklen auch widme und so viele BADNEWS
weiterverbreite und mich den Verschwörungstheorien zur Verfügung stelle? Dem
Dunklen mit der Angst meiner Leser sogar diene und sie machtvoller mache?
Nun ganz klar und wichtig ist das für uns alle, das zu tun! Denn beide Seiten (hell und dunkel)
sind zu beachten! Ich gebe beiden Seiten in unserem Bewusstsein Aufmerksamkeit, daher wirkt es
so extrem auf der einen und auch arbeite ich extrem auf der anderen Seite...ich muss ja selber im
Gleichgewicht sein – jenseits von „gut & böse“ denn beides hält die Dualität aufrecht…
Und dann ist es wichtig, das Dunkle zu beobachten und sich dem zu stellen und nicht davor
wegzurennen… oder schön zu reden… damit meine ich nicht, wenn eine Bombe neben Dir
hochgeht, dass man stehenbleibt!!! (Die NEWCAGE würde sich fragen, was soll Dir das sagen😊)
Also nur durch genau diese Tätigkeit, kann ich eine Lösung für diese Probleme entwickeln und
kreieren in meinem Bewusstsein! Ich kann mich stark machen innerlich und komme an Grenzen
die für mich eine Herausforderung sindt! Ich kann mich adaptieren und mein Bewusstsein
immunisieren, ich kann mich weiterentwickeln durch Herausforderung meines ganzen Seins!
Denn ich muss bei diesen ohnmächtigen negativen Nachrichten wach bleiben, mich trainieren
und hinschauen!!! Ich muss mich der größten Angst stellen, um sie aufzulösen! Ist nicht genauso
Evolution? Was macht dann die NEWCAGE mit euch? Alles ist gut, schau einfach nicht hin, dann
gibst Du ihm keine Energie…ok??
Wie bequem? Oder eine Art Narkose fürs Bewusstsein? Wenn so unsere Ahnen vor jedem Fluss
oder Berg gestanden hätten und sich gesagt hätten: „Bleiben wir lieber auf dieser Seite…dort
wissen wir nicht was kommt…hier sind wir in Sicherheit…etc..!“ wäre die DNS in uns nie so weit
gekommen wie jetzt…Wir sind erwacht dank dieser vielen mutigen Seelen!!! Die das verbreiten
was niemand hören will, weil sie zu bequem sind sich aus ihrem Nest zu bewegen und ihre Ängste
größer sind zu LEBEN, als zu STERBEN! Funktionieren wir doch lieber und dann wird alles
gut😊 und wir schauen einfach weg & reden uns alles schön…. und „leben“ in der Polarität: GUT
Und ich spüre eben seit Jahren wie die Tiere in der Natur und die Natur sich verändern, dass sich
ein Unwetter in Europa zusammenbraut und auch ja sicher weltweit!!! Die Katastrophen nehmen
so zu, das Klima spielt verrückt etc.! Astral ist alles schon da und in jede Aura in die ich sehe, steht
sogar, dass es alle wissen! Sie tragen Todesenergien und untote Seelen mit sich, mehr denn je!!
Und alle werden so massiv abgesaugt, dass ich kaum noch hinsehen kann….was auch immer aus
ihren Augen schaut..,es ist nicht mehr menschlich…es sieht nur noch so aus. Soll ich einfach
wegschauen? Zu Hause bleiben?? Mir alles schönreden oder mich impfen dagegen, eine Tablette?
Nein besser noch: eine Maschine kaufen die mich umprogrammiert oder am besten mich
gleich mit einer Zahlenreihe von Magiern dekodieren lassen, die gibt’s bald per App!…dann „sehe“
ich das Elend bald alles nicht mehr…das ist es doch wonach alle suchen…nach einer Technik, einer
Heilpflanze, einem Medium, einer Droge… einer Energieübertragung von irgend jemandem, der
alles wieder gut macht? Wie weit sind wir gesunken?? Und: Wonach suchst Du?

Die Mails die ich tgl. bekomme sind so krass geschrieben, dass viele sich derzeit zwischen den
Zeilen verabschieden und innerlich genau wissen, dass sie die Kontrolle über ihren Geist, ihre
Seele und Körper verlieren werden, sie werden ohnmächtig gemacht mit Mind Control und seinen
geklonten Emotionen…Die Beobachtungen sind fast synchron, von ganz verschiedenen Menschen
geschrieben!!
Hier ein paar Auszüge:
- nachts schlafen wie betäubt, so tief wie noch nie…während früher immer halbwach geschlafen
- mentale Schwere und kaum mehr hochschwingende Mundwinkel, außer man zwingt sich
- hyper -aggressive und negative Menschen, unsozialistisch und digital süchtige Zombies in
Smartcity, die kein Naturinteresse oder Verständnis mehr zeigen, für z.B. natürliche Geburten,
wahre Gefühle ohne techn. Gerät kaum noch austauschen können
- Vertrocknungszustände, obwohl viele Liter trinken mit IWES immer noch Durst, Hautprobleme
- enorme Vergesslichkeit, Abstumpfung und Steigerung von „alles egal Stimmung“
- Kopfschmerzen in allen Bereichen des Kopfes, Stress innerlich und kaum Abschalten von
Gedanken…bis hin zu keine alternativen Wege mehr zu suchen und sich hinzugeben der
Entwicklung, inkl Politik
- gerade so das Tagespensum an Arbeit zu schaffen und völlig ausgesaugt und erschöpft
einzuschlafen, ohne am Morgen fit und erholt aufzuwachen…es wird von Tag zu Tag schlimmer
- Atemwegserkrankungen, Kurzatmigkeit, Stoffwechselprobleme, Dauer -Burnout, schwarze
Augenränder, Muskelschmerzen, Knochenschmerzen beim Aufstehen, Nervenbelastungen,
Überforderung
- vergessen von Emotionen wie LIEBE, Gleichgültigkeit auf alles, Todessehnsüchte
- unter Mitmenschen nehmen die Symptome sogar zu und es gibt weitreichend bei jedem
Persönlichkeitsveränderungen, die abstumpfend und maschineller werden sogar der Smalltalk ist
ohne Sinn
- viele wollen sich nur noch zurückziehen und die Fensterladen zuschließen, stillstehend und
aushalten bis es vorbei ist…vertragen kaum noch Lebensmittel aller Art und sämtliche Organe
spielen verrückt, das ganze Immunsystem und die DNS sind instabiler
- massive ansteigende Sucht ins Internet zu gehen, zu surfen digital oder YouTube zu schauen..so
viel Lebenszeit ist plötzlich weg
- es gibt kaum noch Wohlfühlen in der Gesellschaft, Augen sind hohl und leer, kalt und tot,
Unterhaltungsprogramme sind die einzige Ablenkung
- sicher gibt es noch einige liebevolle Seelen, aber auch sie werden seltener und schlafen immer
mehr ein, haben Ausreden und alles ist gut Stimmung, kaum jemand wehrt sich wirklich…gegen
das was kommen soll, außer die Youtuber, die paar Gelbwesten, FFF (666 -im Alphabet) und die
Reichsdeutschen…die sind aktiv!!! Wars da schon?
Das und viele Gründe dazu lassen mich dem Dunklen ins Gesicht sehen, damit ich
Aufklärungsarbeit bieten kann und unterstützende Hilfsmittel kreieren kann…auch Du solltest

hinsehen und Dich innerlich auf alles vorbereiten! Bitte schau auch Du hin, nur so kannst Du
adaptieren und anpassen…nur so gibt es Entwicklung…das eine existiert nicht ohne das Andere….
Schau auch bitte, wie stark wir uns alle weiterentwickelt haben, weil die Dunklen so aktiv waren
oder umgedreht…alles passt für mich so, doch ich muss die Botschaften verteilen und nur der der
sie brauch wird sie sich nehmen! Resonanz ist die Antwort auf alles!!! Und Kommunikation ist es
eben auch😊
Dennoch…… schon lange ist nichts mehr gut, da draußen….es ist die Zeit gekommen und die
Veränderungen stehen an…auch für die die einfach so weiterleben als wäre nichts passiert…schau
sie Dir an die Menschen und dann in ihre Augen…und erfasse die ganz großen Puzzleteile, think
big und Du wirst erkennen was ich zu sehen vermag…zu fühlen mag und warum ich den großen
Schritt vorlebe…und auch keine Ahnung habe wohin die Reise geht…
Doch ich fühle seit ein paar Wochen wieder LIEBE und kann meine Seele spüren, wie alles
schwingt und wir mit einander trotz allem EINS sind…und jede Seele sich für den nächsten Schritt
bereits entschieden hat, wie stark wir gerade im seelischen Internet kommunizeren usw..!!! Wie als
Kind, wie früher…und das hilft mir die Frequenz zu halten und die Seelen aus der Ferne zu
unterstützen die sich noch auf diese Reise machen wollen!!!
Ihr seid alle vorbereitet und braucht keine Angst haben, aber schaut hin und helft denen die Hilfe
brauchen!!
PURA VIDA!!!
Ich möchte euch noch schnell mitteilen, dass wir nun bald einige unserer InLiNa
Seminaraufzeichnungen als VIDEO verkaufen werden, damit die vielen wichtigen Infos
weitergetragen werden können…solange uns das digital noch erlaubt sein wird! Die Vollkontrolle
naht! Ihr habt ja gesehen, was Youtube und Google so angekündigt haben😊Demnächst im Shop
erhältlich!
Meine Tipps noch schnell gegen MIKROWELLEN 5G in Deiner Stadt:
- bitte 5-7 Liter IWES Wasser täglich trinken,
- tgl 2-3 mal IWES baden unter Wasser gehen mit KOPF!
- Zirbeldrüse aktiv halten, Video und Infos kommen
- Seelennahrung und vegan (mehrfach durchgekocht) umstellen… und naschen!!!
- BLITZI, PC Schutzketten und Armbänder auch am Körper tragen! (bewaffnen😊)
- Seelenraum Tag und Nacht halten und wiederherstellen
- Absichten VI im Shop
- Flugticket kaufen in ein Land wo die Luftfeuchtigkeit ganz hoch ist!!! Neu starten!!!

BAD NEWS:
Die Tagesthemen, 11.07.2019 : (ARD) weisen auf mögliche Energieausfällen von mehreren
Energielieferanten hin welche von Hackern und als Terrorangriffe passieren könnten (keine
VerschwörungsTheorie, sondern offizielles „FernSehen“).. Die Energieanbieter können der
komplexen immer mehr wachsenden Datenfülle nicht mehr Herr werden und der Staat müsse
mithelfen. Folgen daraus wurden auch ausgiebig dargelegt (Supermarkttüren bleiben geschlossen,
die mittlerweile gesamte technisierte Gesellschaft funktioniert nicht mehr.....). Interessant ist, dass
wir einfach durch diese vielen Videos festgestellt haben, dass meistens dann nach ca. 6 Monaten
auch diese Fälle eintreten werden… wenn vorher angekündigt wurde!!! All die Jahre lief es so…
Immer mehr Stellen in der Wirtschaft werden inzwischen gestrichen aber - da ja großer
Fachkräftemangel- wird nicht von einer Rezession gesprochen. (man müsse nur umlernen) etc…
Sie planen etwas größeres als man sich vorstellen kann, von allen Seiten und viel viel komplexer….:
5G ab 2020 komplett in DE aktiv (jetzt schon große Teile in EU komplett an 5G
angeschlossen, nicht irreführen lassen! Wenn man Apps per Handy bestellen kann, wo man
zeitgenaue Verkehrsinfos bekommt, steckt überall auf den Straßennetzen schon 5G dahinter..etc..),
wer denkt, da noch irgendwas aufhalten zu können ist ein hoffnungsloser Optimist (das ist
Einer, der aus dem 20. Stock springt und im 2. Stock sagt: „Bis jetzt ist ja nichts passiert!“). oder
einer der „NEWCAGE Schönredner“: alles ist gut, alles ist schön, bleiben wir in der Liebe 😊!!!
Die Telekom baut für Milliarden schon seit 2017/18 massivst 5G Masten immer mehr
flächendeckend, obwohl die Ausschreibung für die Lizenzen der Rechte erst 2019 ist. Sorry, das
macht kein Konzern, wenn er nicht schon weiß, dass er auch Lizenzen abbekommt! Alles Farce
und schon sehr lange geplantes Ziel… Beweise z.B. auch hier:
https://youtu.be/nuc_sntVf3Q
https://www.youtube.com/watch?v=X64iEqYwW4Y
https://www.youtube.com/watch?v=5iMqcuHU_as
Elon Musk will nun im Orbit 5G Satelliten aussenden:
https://www.kla.tv/14541?autoplay=true
Sieh dazu am besten diese und weiter Videos von HOLGER STROHM zu globalen
politischen Themen derzeit:
https://www.youtube.com/watch?v=fzQpGORg8qc
Wassernot in Deutschland, ARD informiert VOLK:
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-563725~_origin-4bdf2811-8ebd-4cec-82df6c94f8709a3a.html
BlackOutTestungen in Südamerika, Deutschland, etc.. und Folgen durch
Stromausfälle…
https://www.tagesschau.de/thema/stromausfall/
Bundesamt warnt in DE vor Blackout erst vor 7 Monaten:

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_84851204/bundesamt-warnt-vor-folgeneines-grossen-stromausfalls.html
Homotechnikus, BABYs mit Chips geplant:
https://www.kla.tv/SmartHome/10909&autoplay=true
Was eure digitalen Geräte mit euch machen, reine Spionage:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=835&v=ASxejSmLGl8
Gelbwesten vor dem Reichstag gegen 5G und EU, mega witzig!!:
https://www.youtube.com/watch?v=foJGBE0srQc
5G: warum 1000de Bäume in Europa gefällt werden!!!:
https://www.youtube.com/watch?v=_v5TVvHkOsw
Warum das alles? Um die Seelen auszutreiben und organische Portale zu schaffen,
schaut Euch mal um in EUREM Umfeld
https://www.youtube.com/watch?v=4B3TgENz_JU
Hybriden als ORGANISCHE PORTALE auch von anderen Freidenkern entdeckt und
dokumentiert, meine Beobachtung ist nur dass es mehr als 90% derzeit sind:
https://www.youtube.com/watch?v=1436CSb2zko
gerne dann auch die Teile 2-5 schauen!!!
Berge neues LIED:
https://www.youtube.com/watch?v=OGm3j3Qbipc&utm_source=Berge+Newsletter&utm_campa
ign=13187f5449Berge_Wohnzimmertour_Mai_20145_1_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9
39488e4f2-13187f5449-303674645
Botschaft an alle Seelen
https://youtu.be/aBPhughHtbo
siehe Foto: der Dschungel ist behütet/gesichert, während die Erde unten sich zerstört

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

