InfoBlatt Februar 2020

NEUE ABSICHTEN VIII!!! Bitte Im Shop bestellen, seit Silvester 2019 zu 2020 erhältlich!
InLiNa SilvesterVideo auch noch erhältlich…

Ihr Lieben Seelen,
Immer noch eine wunderbar kraftvolle, friedliche & weiche Energie begleitet uns ins JAHR hinein!
Und wir haben in Gesamtdeutschland immer wieder Berichte von sagenhaft schönen und
besonders leuchtenden REGENbogen bekommen, diese sich sogar häufen derzeit!! Auch wir hier
in Costa RICA haben täglich eine Menge und oft auch 2- 3 gleichzeitig…die NEWCAGE würde nun
sagen…oh.. “TRANSFORMATION der SEELEN“!!!
Es wird auch Zeit, denn ihr wisst ja, dass laut Elon Musk ca. 20.000 5G Satelliten ausgesendet
worden sind, bzw. noch werden und sie MIND Control nun von überall aus der Luft starten
könnten, auch ganz ohne Sendemasten…Doch was wäre wenn es gar keine Satelliten sind, sondern
Dronen? Auf jeden Fall haben wir noch keine gesehen, auch nicht bei sternklaren Nächten, da
oben ist alles unverändert fix😊:
https://youtu.be/fDk960sQIvw
Oder aber der neue extreme CORONAVIRUS nun wie schon von Nostradamus hervorgesagt (was
er vorhersagen sollte für die Agenda 21) die Agenda startet und dieser schlimmer sein soll als die
PEST!!! Die ersten Ausnahmezustände sind erreicht, entweder ein Test oder es geht los!!
CoroanaVirus wird vielseitig durchgeführt, ein verbesserter/gefährlicherer Virus als SARS verbreitet
sich gerade???? FlugVerbote in China... Da auch in Europa die ersten Fälle drohen auch hier evtl.
bald FLUGVERBOTE?, oder ZwangsImpfungen oder... Es wurde nicht zufällig die ständige
Personifizierung bei den Banken eingeführt. Wer nicht mehr lebt, kann auch keine Personifizierung
mit PIN/TAN... mehr durchführen.. Konto gesperrt - natürlich aus SicherheitsGründen... Also
schnellstmöglich an die von Euch ausgesuchten hochfrequenten Orte und beobachten, was da
passiert in Asien und Europa...bliebt dran, die Nachrichten berichten nur schwach darüber…
https://youtu.be/1sw1Xo6n9XY

Sollte dies der Fall sein, bitte sobald in Deinem Land/Großstadt dieser Virus auftritt und Du davon
erfährst, sofort auf SEELENNAHRUNG umstellen und wenig Wasser trinken! Vorher sollten also
schon SeelennahrungsProzesse mit dem Körper gemacht worden sein, da ihr dann nicht mehr so
viel entgiftet!
Bitte auch Absichten sprechen dem Virus die Energie zu entziehen, den teuflischen Flüchen
dahinter auch, nebst allen Ursachen und Folgen.
Oder ist es die Erklärung dass in WUHAN 5G VOLLSTÄNDIG angeschlossen ist und statt Vögel wie
in DenHAAG, Menschen von der Strasse fallen….und deshalb Blut aus Nase und Lunge läuft….und
,man es so wunderbar vertuschen kann, und vielleicht auch beides und noch viel mehr 😊
https://www.youtube.com/watch?v=8ZR_XrO2UGs
Wie auch immer, ich habe alle Seelen schon über 2 Jahre darauf vorbereitet und ich weiß, dass
jeder genau bescheid weiß innerlich und alles gesichert ist, auch für die REISE nach unserem
„Ableben“…
Aber nun hoffen wir mal, dass es nur ein weiterer TEST ist & wir wiedermal verschont bleiben 😊,
nach den vielen Testreihen vom Militär künstlich geschaffenen VIREN und deren „Epidemien“.

Für diejenigen die sich in den Endphasen ihrer Inkarnationen befinden, wäre es wichtig zu wissen,
dass die letzten 1000en von Leben mit nur diesem einem LEBEN ein Abschluss finden können!!
Solltest Du also auch innerlich so weit sein, dass Du kein Interesse mehr an 3D hast und einfach
nach HAUSE willst, dann lies weiter….schaut mein aktuelles VIDEO „Eure letzte Inkarnation und
was es zu tun gibt!“ https://youtu.be/EXZZLF38uPo
Du hast noch ein bisschen Zeit, um Dein Bewusstsein zur Vollendung und in die Harmonie
zurückzubringen! Als Einheit aus Körper, Geist und Seele! Dann endet die Inkarnationspflicht
bzw. das Wiederrecyclingverfahren (Zwangsinkarnationen gesteuert durch die Archons) für Dich.

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

