InfoBlatt Januar 2020
Ein gesundes neues und glückliches Jahr für alles Seelen auf der Erde!!!!

Ihr Lieben Seelen,

mit einer der schönsten und hochenergetisch wirksamen Jahreswechselveranstaltung haben wir
2019 verlassen und das wirklich sehr weiche, runde, kraftvolle und weibliche Jahr 2020 sehr
liebevoll und glücklich gestartet!!!!!!!! Einfach unvergesslich beseelt!!!
2020 fühlt sich viel besser an und wir haben Hoffnung für das höhere Bewusstsein geschöpft, dass
wir es weiterhin tragen und erfahren dürfen!!! In den nächsten Wochen wird sich weltweit zeigen,
was möglich ist und was alle möglich gemacht haben, die sich energetisch auf höchster Ebene
über den Jahreswechsel ihres Bewusstsein gebracht haben! Und somit wertvolle Arbeit im
gesamten Morphogenetischen Feld der Erde geleistet haben! So wertvolle Erlösungsenergien und
Harmonisierung in der gesamten Astralebene wurde über nur 1 Nacht geleistet und dafür danken
wir weltweit allen INLINA Kunden und mitreisende Seelen😊!!!! Wir dürfen auf die Auswirkungen
gespannt sein!!!!!!!!!!!!!!!!
Die Silvesterveranstaltung wurde aufgezeichnet bis auf 2 Stunden persönliche Seelenbotschaft
Verlesung und kann schon vorbestellt werden. Wir benötigen noch einige Tage um sie zu
bearbeiten. 150€ Pro Videoaufzeichnung per Videotransfer. Die Themen sind jedoch auch an sehr
an Costa Rica angepasst, doch die wertvollen Schwingungen und astralen Infos sind natürlich auch
dabei!!!
Derzeit sind wir voll mit Direktausbildungen, wir wollen aber im laufe des Jahres mehr Videos
veröffentlichen und weiterhin allen Seelen auch in EU zur Hilfe stehen und eure weitere Reise
begleiten, denn es gibt noch überlebende Seelen welche die Stellung in EU tapfer halten!!! Und
dafür nochmal ein großes DANKE!!! Lasst euch nicht einschläfern und bleibt wach!!!Haltet euch
fern von Corey Code Theorien und David Wilcock…sie sind nur zur Verwirrung und Beruhigung
da. Fern von den YouTube Kanälen die von zahltreichen Freimaurern und Logen erstellt wurden,
um Verwirrung zu stiften! Löst euch stets ab, nach dem ansehen und haltet euren GEIST in LIEBE
Dankbarkeit aufrecht so gut es eben geht!
Bedenkt, dass der WANDEL des Bewusstseins dieser Erde nicht durch Aliens von außen erreicht
werden kann, auch keine Hilfe von Erdinneren wird kommen! Weil ihr ALLES seid! Und wir uns

diesen uns stellen werden!! Genaue Infos dazu in der Silvesterrede auf VIDEO….wir wissen was
wir zu tun haben und jeder sollte sich auf den Weg machen! JETZT!
Durch „Zufall“ haben wir im letzten Jahr eine für uns derzeit sehr wertvolle Seele im öffentlichen
Fernsehen entdeckt und möchten euch diese für Europa weiterempfehlen, jedoch ohne
persönlichen Kontakt gehabt zu haben, doch astral sah er so aus, als würde er auf leisen Füssen
unseren Weg der Seelen folgen und sie unterstützen wo er kann! Erinnernt euch bitte, dass ich
schonmal jemanden für die White Liste hatte und dieser dann gleich seine wahre Seite zeigte und
daher prüft alles…selbst…hier unser empfohlener SEELENschamane in weiß, vom Bodensee, extra
für euch??:
SeelenSchamane im Für & Wider mit der Schulmedizin (ziemlich am Schluß ab 1:09:00
interessant)
https://www.youtube.com/watch?v=OkoLw0S4ujc

Öffentliches Fernsehen über 5 G und versuchte menschliche Prozesse
https://www.youtube.com/watch?v=tTBzZ2Nc-98

Dass 5 G gesundheitlich schädlich ist und gravierende energetische Schäden in den menschlichen
Energiekörpern macht, ist mittlerweile allseits bekannt. Hier jedoch einige Hintergründe von den
"DrahtZiehern" in dieser Welt (obgleich auch diese "nur" ausführende Organe/Marionetten sind,
Wie immer: z.B. Krieg in Amerika, Nordstaaten gegen die Südstaaten = finanziert von den
RotschildBrüdern, die über das "Geld" dann auch den KriegsAusgang kontrollieren konnten. Also,
ALLES ist unter KONTROLLE, keine "Angst" :-)
https://youtu.be/3Sz6SS8eNAw

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

