InfoBlatt Juni 2020
Um nun eine großangelegte Wendung zu starten, vor allem energetisch….
empfehlen wir ab JUNI allen SEELENKÖSTLER, Schülern oder Professoren😊, die
unsere InLiNa Seminare besucht haben nun jede Woche mind. 1 Tag Seelennahrung
zu machen bzw. auch 3 Tage als Optimum und alleinig die Tage zu erhöhen bei
Möglichkeit!
Wir heben die Schwingung enorm damit an, auch die in der EU lebenden sollten es
versuchen, mindestens 1 Tag physisch nichts zu Essen sondern nur stilles Wasser zu
trinken! Unsere Systeme vor Ort müssten die Energie halten und die Seelennahrung
ist sicher möglich, wenn mind. IWES im HAUS ist.
Bis HERBST 2020 sollten wir so viel es geht, so sicher es geht das Wasserfasten
vollziehen….. und so, dass es Dir eine FREUDE ist, auf SEELENNAHRUNG
umzustellen! Wo auch immer ihr seid!!
PURA VIDA und viel Erfolg… es geht los
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ihr Lieben Seelen,
bitte den folgenden LINK anklicken, um den Juni Newsletter von InLiNa per VIDEO Nachricht zu
empfangen: https://youtu.be/Hi6x4dv82Nc
Was ich in diesem Video vergessen haben, oder einfach hiermit nachholen möchte
ist, dass diejenigen, die nach dem VIDEO oder dabei folgendes in der Art gedacht
haben:
„Wie soll ich denn da gesellschaftlich noch mitkommen können ohne mein Handy und PC, das
kann doch keine Lösung sein sich so abzuschotten…. Und da muss es doch andere Gegenmittel
geben usw…!“
Folgendes bedenken sollten:
Wenn die elektronischen Geräte oder überhaupt Handys, für uns in irgendeiner Weise kompatibel
wären, also unsere DNS sich darauf einrichten hätte können…eine Art Selbstschutz,
Immunabwehr oder irgendeine Chance haben könnte uns zu stabilisieren gegen diese Art von
WAFFE…..dann hätten wir es während der Geburt schon mitbekommen auf die ERDE! Nichts
davon wie die ERDE jetzt hier aussieht, wie wir JETZT leben, Häuser/Gebäude, Autos+Strassen
haben, ESSEN, Reden, DENKEN, Tun.. usw..ist uns angeboren!!! Nichts davon ist natürlich und es
sind einfach zu viele unnatürliche Impulse und Frequenzen die unsere DNS anders werden lässt

und wir uns damit selbst ausgeliefert haben!! Wir sind absolut ungeschützt und niemand weiß
wohin das führt. Unser ursprüngliches Bewusstsein wird sich verändern und nichts wird mehr von
allein heilen. Wie kann nun ein GERÄT oder eine Technik, einfach ein von Wissenschaftlern
entwickeltes Gerät zur Abschirmung der 5G oder anderen Smog, dabei helfen wieder natürlich zu
werden?
Bitte,
wenn
es
nach
DIETER
Broers
geht,
dann
gibt
es
ja
„SEELENBEFELDUNGSMASCHINEN!“ für die er wirbt in seinen Kongressen. Ja, das ist kein
SCHERZ!! Damit wird sicher alles wieder gut😊 Kann uns wirklich ein Computer heilen? Jemals?
Kann uns die NATUR die wir derzeit haben heilen? Kann es ein ARZT? Kannst Du es noch selbst?
Da sieht man wieder das die Menschen nichts verstanden haben, von dem was sie sind, oder was
sie hier auf der ERDE getan haben oder niemand von denen die das unterstützen ist menschlich
und hat Interesse daran, dass wir gesund uns weiterentwickeln! Ja, hier ist ein System dahinter, so
groß und lange geplant…was wir nur radikal unterbrechen können.
Auch noch kurz die Info dazu, dass nun ja der Gesundheitsminister in Deutschland schon die
zweite Welle angekündigt hat und sogar meinte, dass der Anfang diesen Jahres mit nur einem
Virus NAMES C…..der Testlauf war und es erst im Herbst so richtig losgeht! Nun da bleibt einem
ja die SPUCKE weg, was die also alles schon so wissen!!!! Oder das behauptet wird von Bill Gates,
dass man mit einem Biowaffenangriff von Terroristen rechnen muss, so wie also bei Osama Bin
Laden und das WTC /WorldTradeCenter, wird nun schon das KOMMENDE wieder gleich auf
Terroranschläge gesetzt! Das hat ja damals auch gut jeder abgekauft oder? Das meine Lieben,
klingt nicht gut und nicht nach GRENZÖFFNUNG o.ä…..bitte dazu den folgenden Text bei YOU
TUBE eingeben und VIDEO dazu sehen:
„Die zweite Welle_ Europarat warnt vor Biowaffenangriff-360p“
Die OberHärte ist jedoch, dass die WHO…. SÜDAMERIKA, als EPIZENTRUM für CORONA
erklärt hat!!! Das schlägt einem echt die Krone aus……, wo hier nur 26 Tote sind und nicht mal
überall im Land die Einwohner davon wissen, bzw. auch kaum Maßnahmen ergriffen wurden, weil
einfach keine Infektionen bekannt sind. Es scheint mir, dass diese Falschmeldung nur dafür ist,
dass sich die Europäer gar nicht mehr hier herbewegen sollen und dass wahrscheinlich auch die
Postwege damit erklärbar erschwert werden können (Deutsche Post liefert nicht mehr nach Costa
Rica) bzw. überhaupt der HANDEL beendet wird mit Amerika und Europa! Also aalglatte
Trennung geplant sein kann.
Warten wir ab, was die WAHL in AMERIKA sagt… dann entscheidet sich zum wiederholten Mal
alles! Drücken wir Trump für seine Wiederwahl die Daumen 😊

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

