InfoBlatt Februar 2019

Ihr LIEBEN,
es ist geradezu unglaublich, wie sich die Ereignisse in 2019 überschlagen, meine
Infos überschlagen sich und ich weiß nicht mehr, was ich euch zuerst schreiben
soll….es sind zu viele Geschehnisse, die einen großen Zusammenhang zeigen..
besonders heftig… bereitet euch auf etwas WeltVeränderndes vor, es sind immer
mehr gewaltige Veränderungen, der Sack wird kontinuierlich immer enger
zugeschnürt…. nimm Dir die Zeit, fasse selbst für Dich zusammen und nimm Dir nur
das, was für DICH derzeit wirklich wichtig ist.
Neue InLiNa Absichten Nr. V vom Silvesterevent verfügbar, auch das InLiNa
Silvesterevent als Tonaufnahme/Video verfügbar…bitte melden bei Bedarf….:
Seid einigen Jahren, gibt es neue……

1. Mutterschiff über NewYork oder BlueBeam, am 02.01.2019:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=681&v=eNPHoklUI-Q
Blue beam Projekt:
https://www.youtube.com/watch?v=8tn0H2UC00Q
2. USA beendet Krieg in Syrien, 20.12.2018, dieses Datum wird in der Geschichte
der Welt als das wichtigste seit dem 26. Dezember 1991 (Auflösung der UdSSR)
angesehen werden.:
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2019/01/eine-neue-ara-dergeopolitik.html
3. AUSWANDERN, so lange es noch geht:
https://www.fincabayano.net/auswandern/einleitung/
der Economist deutet aktuelle Symboliken:
https://www.pravda-tv.com/2019/01/the-economist-kryptische-botschaften-aufdem-titelbild-2019-steht-uns-ein-duesteres-jahr-bevor-videos/
4. Geheimdienst verbietet "Debatte im Bundestag". Merkel lässt Ende des
Parlamentarismus verkünden?:
https://www.youtube.com/watch?v=fSiHAVqEuOQ
Warum tritt Frau Merkel nun ab? Was kommt wirklich auf DE zu?:
https://www.youtube.com/watch?v=tlLBu6nuA_w
http://www.nachrichten247.de/5a009e640f983/eilmeldung-kanzlerin-merkel-trittzuruck.html
Migrationspakt beschlossen = Kriegserklärung gegen das Volk:
https://www.youtube.com/watch?v=Cj1fwbHAANw
MM-News (Blog von Michael Mross, bekannter deutscher Autor,
Wirtschaftsjournalist, Moderator und Dokumentarist)Promovierter Jurist: "Wir
leben in einer offenen Irrenanstalt" Wir haben seit 2015 in der BRD ein
Putschistenregime":
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=4w7L04wz2-I

5. 16. AZK: „Digitalisiert in eine strahlende Zukunft – todsicher!“ - Anke Kern:
https://www.youtube.com/watch?v=7yHDvzh7ytk
6. Blockchain kommt auf uns zu, das ist der größte Eingriff in unsere finanzielle
Freiheit:
https://www.blick.ch/storytelling/2018/blockchain/index.html
7. LED-Angriff auf Dein Augenlicht – Deutschland fördert Deine Erblindung!:
https://www.youtube.com/watch?v=1OSitjLdu04
LED – der BLINDE Wahnsinn! Fahrlässige Körperverletzung:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=4Kpm2xfQvcA
8. russischer Minister zu Aliens:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=zHCSpm2kepo
FBI gibt zu, Aliens hier:
https://youtu.be/gb-HfVNi2F4
https://www.wakenews.tv/watch.php?vid=ac069398d
https://www.youtube.com/watch?v=inE0abGhSEI
9. Implantierte Microchips and Robots:
https://www.youtube.com/watch?v=3FMWcLZy3jU
10. California WILDFIRE: David Wilcock Exposes the Scorching TRUTH, Exclusive
Interview [Part 1/3]:
Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v=eMrXS9uiQCo
(Was war der Grund für die Waldbrände in Kalifornien? Paradiese City!)
Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=x13SYc0XIIc
Teil 3: https://www.youtube.com/watch?v=nHXct0wV5m4
11. Mit 8 Gramm Thorium ohne aufzutanken 100 Jahre fahren:
https://www.legitim.ch/single-post/2017/09/12/Mit-8-Gramm-Thorium-ohneaufzutanken-100-Jahre-fahren?fbclid=IwAR2yBe06E_V_aHjAXjHQWRa_Diq2qpWcZVfDQVhso3ncwazwwjovDJKcX4
12. Impfungen sind eine der Ursachen für Krebs, neben Vitaminen (s. InLiNa
youtube Kanal mit medizinischer Studie) und anderen „ProphylaxeMaßnahmen“:

https://www.legitim.ch/single-post/2018/01/19/Krebsforscher-Dr-Robert-BellImpfen-ist-Hauptursache-f%C3%BCrKrebs?fbclid=IwAR2yBe06E_V_aHjAXjHQWRa_Diq2qpWcZVfDQVhso3ncwazwwjovDJKcX4
Trump hebt Impfpflicht auf:
https://www.legitim.ch/single-post/2018/12/17/USA---Neue-Abteilung-derGesundheitsbeh%C3%B6rde-HHS-hebt-Impfpflichtauf?fbclid=IwAR2yBe06E_V_aHjAXjHQWRa_Diq2qpWcZVfDQVhso3ncwazwwjovDJKcX4
13. 3 Dinge die Dein Leben verlängern! - Ein Arzt packt aus und „verrät“, worauf es
wirklich ankommt:
https://www.youtube.com/watch?v=eVhJIh94N-E
14. Ursprung und Weg des Menschen, ein Vortrag mit Wolf-Dieter Storl über die
Ursprünge des Menschseins, die Evolution unseres Bewusstseins und die
Entwicklung von Spiritualität und Religion von der Jungsteinzeit bis heute, von der
Höhlenmalerei bis zur Kathedrale. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was
können wir von alten Wegen lernen? Wie kann unsere Spiritualität aussehen, wenn
wir auf die „Botschaften der Alten“ hören und ihnen in unserem Leben Raum geben?
Die großen Fragen werden mit seinen Erfahrungen bei indigenen Völkern,
besonders den amerikanischen Indianern, verbunden und in den Kontext unserer
modernen Welt gestellt. Ausblicke in vorstellbare oder wünschenswerte
Entwicklungen der Zukunft runden diesen Vortrag ab:
https://www.youtube.com/watch?v=brn2ShZ93Q4:
15. Jetzt die Krönung….CANNABIS und HANF, weitere Drogen jetzt legalisiert, was
geht jetzt ab auf der WELT? Wunderprodukte 🌿 : Cannabis-Extrakt ist jetzt legal
in allen 50 Staaten zu kaufen etc. Nicht nur, dass viele Menschen über Narkosen,
Hypnosen, Ayahuasca… sich für FremdBesetzungen freiwillig öffnen, jetzt werden
auch Drogen wieder „legal“???
https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2018/12/cannabis-hanf-cbd-berlinverkauf-kreuzberg-thc.html
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2016-11/drogenpolitik-marihuanalegalisierung-kalifornien-nevada-massachusetts

16.Für Diejenigen, die sich Kuhmilchprodukte abgewöhnen wollen! :-)
https://www.youtube.com/watch?v=fUjYdLyzNu4

17. Gehe nicht ins Licht, wenn du gestorben bist, denn dann landest Du wieder in
der Matrix („Am Anfang war das Licht“) und kannst noch mal ca. 26.500 Jahre
inkarnieren, bevor die nächste Möglichkeit zum Wechsel besteht…
https://www.youtube.com/watch?v=XxO-KuWC2ic
18. Brasilanischer Wunderheiler, Jao de Deus, John of God hat 330 Frauen,
Kundinnen sexuell missbraucht und hat sicher Polizei gestellt, wie alle mentalen
GeistHeiler brauchte auch er die weibliche Energie, um mit „GeistesKraft“ zu
arbeiten….
https://www.nzz.ch/panorama/wunderheiler-joao-de-deus-sexuelle-belaestigungvon-330-frauen-ld.1445372

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

