InfoBlatt April 2020

ACHTUNG, NEUES PRODUKT im
INLINASHOP!
Ihr Lieben Seelen,
bitte den folgenden LINK anklicken, um den APRIL Newsletter von InLiNa per VIDEO zu
empfangen:
https://youtu.be/7G4NibCnQpM

DAS NEUE INLINA PRODUKT heißt HARMONI, weitere INFOS hier per LINK ansehen:
https://youtu.be/rBm4Xu3yrRU

Natürlich würde ich gerne von vielen wunderbaren tiefgreifenden Erkenntnissen schreiben und
euch darüber informieren…., doch fast alle denken nur an CORONA und haben Angst..sicher gibt
es auch LESER die folgendes genau wissen:
Erinnert euch an die Versuche am MENSCHEN im kalten KRIEG und in den 70igern, von denen
ich auch einige Experimente in vielen Seminaren sprach. z.B., dass sie in Russland nackte
Gefangene in einen Kühlraum einschlossen und ihnen sagten, dass sie testen wollen, wie lange ein
MENSCH Kälte von -18Grad verträgt. Dann schlossen sie die Türen und als sie diese wieder
aufmachten 24 Stunden später….waren alle fürchterlich erfroren, mit den krassesten
Erfrierungserscheinungen etc.. Problem war, dass niemand die Kühlung anmachte!! Sie kreierten
sich das VIRUS Selbst!! Das ist was gerade passiert! Versteht ihr, sie benutzen uns!!
Bildet Gruppen, Selbsthilfe o.ä. und klärt die Menschen mit diesem WISSEN darum auf, nehmt
ihnen die Angst und seid für die da, weshalb ihr genau unter IHNEN
seid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lichtnahrung/ Seelennahrung, für 3 Tage oder 7 Tage für den Anfang reinigt eh alles und zerstört
auch jede Immunsystemstörung von ganz allein. MORINGASamen tötet alle VIREN und vieles
mehr….geht fest in eurer Klarheit weiter und glaubt weiterhin an die Wahrheit! Wenn ihr anfangt
euch auf ihre GEDANKEN und Möglichkeiten einzulassen und es um euch dunkel wird, weil viele
sterben! Glaubt niemals, dass es CORONA ist! Das einzige was wirklich eine GEFAHR für euer

Sein ist, ist jeden WIFIgerät, WLAN per FUNK, 5G Türme…etc..da hier durch die Strahlungen die
BLUTHIRNSCHRANKE aufgeht und alle Gifte aus eurem Körper und der UMWELT ungehindert
einströmen, was ihr an KOPFSCHMERZEN wenn es schon passiert ist bemerken könnt.
Hier eine INFO weiter, die TIERÄrzte haben schon in ihrem Studium vor vielen JAHREN,
gelernt…dass es CORONAVIRUS gibt! Es ist nichts NEUES und hier von einer INLINAKUNDIN
ein FOTO eines Desinfektionssprays, welches 2014 schon abgelaufen ist und dort steht schon
CORONA VIRUS drauf! Wacht auf:
https://www.youtube.com/watch?v=GLG94aRX4C4

Hier das Ablaufdatum ganz unten

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

