InLiNa InfoBlatt Januar 2021
„Weiteres InLiNa HERZÖFFNUNGSSEMINAR IV, Supervision 2020.12
als TON-Mitschnitt im Onlineshop!
InLiNaFernausbildung III zur SeelenNahrung jetzt starten!

NEUES PRODUKT!!
Im InLiNa online SHOP „PERLE der SEELE ARMBAND“ bestellen!!
Programmiert auf MEDITATIONSFREQUENZ!! Lieferbar nur in EUROPA!!!!

Ihr Lieben Seelen,
dieses Video dient als Newsletter 2021/01 für diesen Monat:
https://www.youtube.com/watch?v=d2XCnL358S0
MIT einem neuen BEKENNTNIS für uns alle:
SEELE UNSER in Deutsch und elbisch für Dich,
auf unserer InLiNa Homepage kostenfrei für Dich downloadbar!!
Zu allererst einmal ein wunderbares neues JAHR 2021 mit viel SEELENLIEBE und weiteren
erwachenden Seelen!!! Damit ein so großes DANKE an alle die mitwirken, umsetzen, dranblieben
und weitermachten trotz wahnsinnigem WIDERSTAND in und außerhalb von uns!!! So schön,
dass ihr alle da seid!!! Das wäre dorch hart zu wissen, dass wir ganz allein mit diesem Bewusstsein

sind☹😊 Danke auch an alle die sich zurückgezogen haben und aufgegeben haben….alles hat
einen SINN!
Damit möchte ich gleich mit einer der BESTEN INFOS für dieses neue JAHR kommen, hier ein
Bericht einer lieben InLiNa Kundin, die ganz fleißig wie viele andere, energetisch die Stellung in
DE hält (kurze Erinnerung, am 20.12.20 hatten wir ein megagroßes Supervision HerzöffnungsSeminar mit ca. 35
Teilnehmern und viel ENERGIE!):

Liebe Jenny,
am 21.12. hatte ich ein sehr berührendes Erlebnis, davon möchte ich Dir kurz berichten. Wie
schon so oft, habe ich mich auf den Weg in die „Perle der Seele“ gemacht. Der Tag war
insgesamt sehr kraftvoll, manchmal wusste ich gar nicht wohin mit all der Energie. Nachdem ich
das Gedankenfeld der Erde verlassen habe, wurde es ruhig und friedlich in mir. Der Austritt aus
der Kuppel war befreiend. Die nährende Schwingung, die Blautöne ... und plötzlich entdeckte
ich im Augenwinkel eine weitere Lichtkugel ... und dann noch eine ... und noch eine ... es waren
einige Kugeln da, jede hat geleuchtet, wunderschön ... sowas hatte ich davor noch nicht erlebt.
Wir sind also viele, vielleicht 100 + 1 ... 1000 + 1, die die Schwingung halten!!!!!!!!
Bis gleich, hab dich lieb,
Christina S.
2. INLINA MAGNTFELD mit tausenden Energiesystemen extrem erfolgreich!!!!:
Hier eine sehr wichtige Info an alle Teilnehmer und Nichtteilnehmer! Es hat so gut mit dem
InLiNa-Kristall-Magnetfeld geklappt! Wir haben hier Messungen von einem Hobby
Wissenschafter, der gesagt hat im SupervisionSeminar 2020 (kannst Du käuflich erwerben…ganz
am Ende spricht er über seine Messergebnisse, im Supervision 2020) dass wir mehr als nur
erfolgreich waren. Er erklärte, dass die Gammastrahlung (die gerade als die starken Sonnenstürme
im Dez. waren, welche das Magnentfeld der Erde ordentlich erschüttert habe) nicht mal im
Normalwert bei uns in Costa Rica messbar war!!!! Ja sie waren nicht im unteren Bereich, wir
haben nicht mal mehr eine natürliche Strahlung von Gammastrahlung nachweisen können, trotz
der Sonnenstürme!!!! Nur an ganz wenigen Plätzen der Erde ist das überhaupt natürlich! Wisst ihr
was das bedeutet? Das heißt egal was passiert, das durch uns gestärkte MAGNETFELD ist so stark,
das alle Strahlungen im außen keine Wirkung zeigen!! Damit ist egal was kommt…der Erde wird
es nicht schaden und Menschen die ein natürliches Magnetfeld aufgebaut haben auch nicht!!!
Elektrisch gepolte Menschen, Cyborgs, Hybride, Klone…alles was künstlich ist schon!!!….

Es wäre nun gut, eine Messung in Europa zu machen! Wer also ein Messgerät für die radioaktive
Strahlung besitzt oder an eines herankommen kann, bitte meldet euch und helft uns bei den
MESSUNGEN!! Wir halten euch auf dem LAUFENDEN!!!!
DANKE und viele liebe Grüße!!

Nun zu den BADNEWS!!:
1. schaut in Ägypten:

2. Die Telekom hat beim 5G-Ausbau ihre Ziele für 2020 übertroffen: Inzwischen können zwei
Drittel der Bevölkerung den Mobilfunk der fünften Generation im Netz der Telekom nutzen. „Nie
haben wir eine neue Netztechnologie schneller aufgebaut als jetzt bei 5G“, sagt Telekom-Vorstand
Srini Gopalan. Im Netz der Telekom funken inzwischen 45.000 Antennen auf 5G. Ende 2021
sollen 80 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgt sein. Das bedeutet deutlicher Anstieg der 5 G
Strahlung! Die News im Überblick: www.memon.eu/meinschutz
*Quelle: Telekom, 08.12.2020

3. Schaut euch an was in einer südamerikainschen Kirche noch für krass satanische Rituale aktuell
gemacht werden, vor den AUGEN der Öffentlichkeit i diesem JAHRE! FOTO von einem
Kirchenmagazin!! Wie öffentliche Werbung für SATANISMUS…da dreht sich mir alle um…könnt
ihr das auch spüren…allein die schwarzen Stiefel!!! Und die Kapuzen…energetisch schließen sie
damit die Führung des Kronenchakras und den SEELENKanal somit! Und wozu braucht man das
wenn am mit den heiligen GOTT spricht??
Ich weiß, dass das noch harmlos ist im Gegensatz zu dem was wir alles noch aufdecken werden!!

Am 06. Januar wird der neue Präsident bekanntgegeben intern von der Regierung in USA! Und was danach
kommt wissen wir alle!
Auch wird es ganz schnell gehen, was auf alle hier weltweit zukommt!
UK hat bereits wegen mutierten Virus Grenzen dicht! Spahn behauptete es habe nun DE auch schon
erreicht…Man höre: „Haupteigenschaften diesen neuen Mutanten sind, dass ich das Virus noch schneller
ausbreiten kann, es ist aggressiver…“ ja, genau weil sie es eilig haben! Es geht ihnen zu langsam, sie wollen
neue Lockdowns durchsetzen, denn der Plan und auch der derzeitige Impfwiderstand der Bevölkerung
passt nicht zu ihren Plänen.! Und man sieht wie mit Leichtigkeit die nächste Stufe einläuten und wie es im
Laufe des Jahres zum DURCHIMPFEN kommen muss, weil ja leider das Böse Virus nicht aufzuhalten
war☹ Alle Verneinungen zur Zwangsimpfung unserer Gesundheitsminister bis jetzt, dienen nur zu
Ruhigstellung…denn sie wissen, dass jeder geimpft werden soll…oder vernichtet wird!
Der Gen verändernde Impfstoff wird mutieren, natürlich erst wenn sie es per 5G aktiviert haben, womit wir
also durch die bis dahin freiwillig Geimpften, das Potenzial für weitere Seuchen in der Zukunft erschaffen
haben…denn sie können digital einfach in diesen Menschen aktiviert werden und weitervergeben
werden……...danken wir den NANITEN!
Hierzu noch die Info dass sich derzeit in jedem Menschen Tausende Naniten (seit 1990 via Chemtrail in alle
Lebensmittel und Lift gesprüht) oder mehr befinden, und diese dann mit den Naniten im mRNS- Impfstoff
und PCR TEST verbunden werden um aktiviert zu werden und dann abschließend via 5G, zur BOMBE in
unserer DNS werden und die Menschen krank, unfruchtbar etc. werden und dann ja Bill Gates und seine
Billionäre… neue Heilungsmaschinen vorstellen und Ärzte nicht mehr gebraucht werden, denn die
gesteuerte Masse wird wie heute zum HANDY, dann dorthin rennen…
Seuchen und Pandemien werden über die Erde fegen, wie in vielen Sciencefiction! World WAR Z geht
ab…etc…viele Jahre alles vorhergezeigt und uns vorbereitet!
Es war übrigens alles so geplant und sollte nie vereitelt werden, sonst hätte Trump nochmal Unterstützung
von oben bekommen…unsere Einheit in 7D hat das so gewollt…denn nur so kann sich das DUNKLE endlich
selbst vernichten…ist das nicht toll? ES hat also bald ein ENDE!! Wir haben dazu beigetragen!!
Nehmen wir also immer weiter Abschied von der Welt wie wir sie kennen! Die Erde wurde schon vor länger
Zeit irreparabel ermordet (Ich habe das mit dem WASSER und seinem Lauf in einem VIDEO erklärt, als wir
Häuser und Strassen bauten, legten wir die natürliche Bewässerung um und es kam zu Naturkatastrophen
etc…) und das sind jetzt die letzten Zuckungen…Die Erde so wie wir sie lieben und wie wir uns geliebt
haben, gibt es nicht mehr….und wir brauchen sie auch nicht mehr… ich habe euch dazu nochmal die
wunderbare Ansprache den neuen bolivianischen indianischen Präsidenten hochgeladen, denn seine Worte
sind unsere…jeder der sie fühlen kann und innerlich weint ist ein INDIANER und hat gelebt dafür, dass wir
unsere Erde zurückerobern…doch die große Mutter, Patchama, (seelische ALLEINHEIT) hat das nicht so
gewollt…doch hat sie uns Zeit gegeben aus unserem Dornröschenschlaf zu erwachen, rechtzeitig, damit wir
loslassen können! Und wir haben gesiegt über die Kolonialmächte..bis heute haben sie es nicht geschafft
uns ihren Glauben an SATAN einzuhämmern und uns zu einem SATANISTEN zu machen, sie haben es nicht
geschafft uns unsere Seele aus dem Leib zu reißen, sie haben nicht geschafft unser Herz zu schließen, sie
haben es nicht geschafft uns unsere Verbindjung zur Einheit zu nehmen, sie haben es nicht geschafft , dass
wir böse werden, sie haben es nicht geschafft uns zu vergiften, wir sind gesünder denn je…sie habenes nicht
geschafft uns ihre falschen Götter und Engel (Newcageszene) zu verkaufen. Sie haben es nicht geschafft uns

zum schweigen zu bringen, sie haben es nicht geschafft uns zu vertreiben, sie haben es nicht geschafft das
wir unsere Seel verkaufen und uns ihnen unterwerfen, sie haben es nicht geschafft uns gehorsam zu
machen und ohnmächtig, sie haben es nicht geschafft uns unser Vertrauen zu nehmen usw.. im Gegenteil,
sie haben und stark gemacht!!!!!!! Dafpr danken wir ihnen, denn wir wissen nun mehr denn je, wie
unsterblich genial, wir sind und unbesiegbar!! UN das BESTE, da sie alle Karten ausgespielt haben, wir alle
aufgedekct haben (ihre dunklen Machenschafften), wir nie wieder auf sie hereinfallen werden! Jede weitee
Form ihrer Matrix wird keinen Erfolg mehr haben, denn wir haben sie studiert, obgleich sie dachten, dass sie
uns studiert haben😊 Wir waren und sind überall unter ihnen! Sogar in den LOGEN, die Aussteiger wie John
Todd, Lady Diana, Michael Jackson, Wolfgang Wiedergut, …etc.. sind nicht umsonst gestorben…denn Dank
ihnen kam das DUNKLE ans LICHT! Danken wir allen SEELEN die sich dafür geopfert haben und sagen wir
ihnen, dass wir stolz auf sie sind…Alles was Du und ich geleistet haben, hatte einen tiefen Sinn, jede QUAL,
jede Folter, jeder schwarzmagische Angriff, hat sie aus ihren Reserven gelockt und uns damit ihre WAFFEN
gezeigt, gegen die wir nun ein Heilmittel entstehen lassen konnten und sie besser abzuwehren wissen denn
je!!! Sie haben sich selbst nackig gemacht du sind am ENDE, wo für uns ein NEUANFNAG steht! Danken wir
den DUNKLEN für ihre wertvolle Arbeit an unserem Bewusstsein, denn wir sind gewachsen und so groß wie
noch nie!!!!!!
Danken wir allen Seelen die geholfen haben, viele Menschen wachzurütteln und aufzuwecken, welche sich
dadurch auf die Apokalypse vorbereiten konnten und nicht hilflos in der ASTRALebene herumgeistern
werden, um anschließend wieder in die Reinkarnation bzw. Todesfalle zu gelangen…denn sie haben zu
LEBENZEITEN schon LOSGELASSEN und klare Absichten gesetzt, die alle gehört wurden und sofort eine
neue Führung erreicht wurde! Der Lockführer für den Highway to Home, LOVE, PEACE and Oneness ist in
voller Fahrt für uns Alle!!!
Wir gehen gerne und fühlen jetzt schon alle die große Freiheit und viele sind ganz frei von ANGST, freuen
sich auf das was kommt, denn sie wissen…ihre SEELEN sind freigekauft, souverän und haben wieder die
volle Führung über Körper, Geist und SEELE😊
Daher ist auch RUHE in euch eingekehrt, FRIEDEN und Besinnung nach INNEN…Lassen wir diese MATRIX
endlich los, sie hat es verdient, sie liegt im sterben…unser letzten Stiche/Schritte waren hart für sie…, doch
wenn wir ehrlich sind…es war nie wirklich unser zu HAUSE …doch es ist eben egal wo wir sind…wir schaffen
uns immer ein schönes PLÄTZCHEN und zaubern Liebe rein…und lassen es dann wieder los…vor allem wenn
es am schönsten ist!! Und das war es teilweise schon😊….
IN dem SINNE empfehlen wir euch, das neue „SEELE Unser“ in der Silvesternacht zu sprechen…für das JAHR
2021, für alle SEELEN zu Stärkung und Rückendeckung!!

In Liebe und Dankbarkeit
bis gleich, wann und wo auch immer!

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

