InfoBlatt November 2020
„InLiNa HERZÖFFNUNGSSEMINAR I + II“
NEU und jetzt als TON-Mitschnitt und einfach mit viel Liebe, zum Lachen und
Weinen, geniale Übungen zum EINSTEIGEN oder Aussteigen😊, ohne Taschentücher,
für 390 € Ausgleich…., auch die neuen Absichten Nummer 11 sind im Shop erhältlich, passend
dazu!!!

Jetzt bei Interesse per Mail oder im Shop bestellen!!!

Ihr Lieben Seelen,

bitte schaut euch zuerst dieses aktuelle Video zum InLiNa Newsletter November 2020 für euch an,
das habt ihr euch verdient:
https://youtu.be/ZRYPGIKLU4w

Unglaublich aber wahr, am 09. Oktober sind in allen europäischen Ländern die CORONA
Fallzahlen alle zeitgleich nach oben gegangen!!! Wie geht das denn?? Ich bin mir sicher, dass die
Fallzahlkurven der WHO online, manuell und manipulativ verändert werden. Sie entsprechen aus
meiner Sicht nicht mehr der WAHRHEIT und haben es evtl auch nie!!! Sie machen eine künstliche
2. WELLE!! Schau es Dir selbst an, ich habe bei GOOGLE folgenden eingegeben:
CORONA BRD, CORONA Österreich, CORONA ITALIEN, CORONA Frankreich und Spanien,
CORONA UNGARN und POLEN…CORONA USA…überall ab 09.10 steil nach oben ca. 100fache,
was ist bei diesen Ländern weltweit an diesem Tag passiert? Nicht am 10.10 und nicht am 08.10.
alle gleichzeitig am 09.10.!!! Oder stimmt die Statistik nicht?
Dann gab ich CORONA BRASILIEN und COSTA RICA ein… hier sind die Zahlen stabil und
gleichbleibend…am 09.10…..WAS für Zufälle oder ??? Alles nur damit ihr den PCR TEST mit den
NANOCHIPS MACHT!!

1. AUFRUF bzw. Anfrage an euch!! Wir haben seid einigen Tagen vermehrt Anfragen von
InLiNaKunden, welche im Ausland leben oder aber auch in AT, DE, HU, PL, ES, IT, CH, GR,

Rumänien, Paraguay, Panama, Fidschi, Canada, Dom.Rep., Bali, etc…wo auch immer ihr seid und
wenn ihr Kontakt haben wollt, um eben Vertrauensgruppen für die Zeit aufzubauen, in der ihr nur
euch gegenseitig unterstützen könnt…dann bitte schreibt uns an…wir verteilen die Kontakte
zurück.! Doch bitte beachtet, die KI sieht und hört mit und sammelt auch die Infos…dennoch
möchten wir euch diese Möglichkeit geben, da eh die KI weiß wer ihr seid😊 und wo ihr seid😊,
also Herz auf und Mut raus…wenn ihr das so empfindet….
Vielleicht finden sich einige von euch, die eine Telegrammgruppe (Name legt ihr fest) führen
wollen in DE, AT und den genannten Ländern, dann können wir bei Anfragen diese Nummern
einfach weitergeben…was denkt ihr?? Zeigen oder Verstecken?? Dann meldet euch bitte…

2. Aufruf bzw. Empfehlung an euch!!! Ich weiß nicht wie lange wir noch so in Kontakt sein
können, daher gebe ich euch jetzt schon die Infos vorab, obgleich die KI das nun weiß oder nicht
und sich vorbereiten kann…aber es muss jetzt sein…statt einer Silvesterveranstaltung bitte das
tun…wenn ihr wollt…:
Bitte ab 31.12.2020 für 48 Stunden mind. in „Die Perle der Seele“ gehen und
dortbleiben!!! Absichten sprechen ist gut, Nichts essen, nicht reden, egal was Du tust
zu dieser Zeit, bleib in der Perle der SEELE! Nur Iwes WASSER und Liebe, ganz viel
Liebe ist erlaubt, Kuscheln auch…😊!! Wir brauchen die neue Zeitlinie in der hohen
Frequenz!! Auch bitte dabei eure Systeme und Kristalle von uns mit hineingeben und
halten!!! Einfach so gut es geht halten!! Ach,so und…kein S & S, ok??
Dann gibt es mit Sicherheit ein FEUERWERK in der Astralebene, welches die noch
nie gesehen haben!! Viele Dämonen werden einfach wegpuffen und wir wollen
zeigen dass wir wieder da sind und übernehmen ab 01.01.2021!! NEUSTART, OK!!!

Dieses Foto und auch dieses wunderschöne Armband dazu, als Idee oder Impuls hat sich eine
Kundin gemacht und möchte euch inspirieren, so liebevoll euch immer and die Perle der Seele zu
erinnern! Und in CR gibt es auch Kunden, die haben sich ein Armband mit einer weißen Perle
gezaubert und tragen es…und somit spart ihr den hässlichen Kugelschreiber auf der HAND….

Links zum neuen InLiNa InfoBlatt November/Newsletter. Diejenigen, die unseren
InLiNa Camp Kanal abonniert haben, hatten ja einige Nachricht schon erhalten:

2045: A New Era for Humanity
https://youtu.be/01hbkh4hXEk
Die WeltUntergangsUhr läuft seit 1947 und hat nun die letzten Sekunden…
https://www.inlina.eu/Die%20Weltuntergangsuhr.pdf
Warum sind wir hier Teil 3
https://youtu.be/HIIu_54Ll-g
2020.04 StarLink
https://youtu.be/ej3IV_WW0LE
Social Credit System Coming To China, With Citizens Scored On Behavior | NBC Nightly News"
https://youtu.be/NOk27I2EBac
mRNA vaccines — a new era in vaccinology | Nature Reviews Drug Discovery
https://www.nature.com/articles/nrd.2017.243

Zum Thema EU und Reisen, ein Bericht von InLiNa Kunden:
„Wenn es dich interessiert, wir sind vor 14 Tagen mit Auto von Hamburg nach Rumänien
gefahren. Durch Tschechien, Slowakei und Ungarn. ADAC hat vorher Alarm gemacht wir sollen
bloß uns informieren, ob Grenzen offen sind bzw. über die Auflagen wegen Corona. Nicht dass wir
plötzlich festhängen. Auch rieten sie uns so wenig Grenzen wie möglich zu passieren. Sie wüssten
nicht wie die einzelnen Länder das handhaben und so weiter. ...Die Realität War dann, dass wir
alle Grenzen ohne Probleme passiert haben. Nicht mal lange Staus oder so, die Straßen waren
sowie von leergefegt. Keiner hat irgendwas von Corona gesagt oder gefragt. Lediglich in Ungarn
fragte man uns wo es denn hingeht und sofort durchgewunken. Aber sonst keinerlei Interesse.
Super easy alles. Sogar die Einreise nach Rumänien vor der wir am ehesten sorge hatten War völlig
reibungslos... Also wieder viel Panik mache und bla bla wegen nichts. Natürlich muss bedacht
werden, dass es nicht allgemein gültig ist. Und ich evtl. Wie so oft einfach Glück hatte und die
Wege vielleicht auch für mich und meinen liebsten so frei geräumt wurden (kam mir fast so vor ) ;)
aber dennoch wird immer viel redet und das allermeisten ist einfach nur quatsch…!“

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
von InLiNa

