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Liebe erwachende Seele,
in diesem Monat gibt es besonders von uns, dem InLiNa Camp viele Neuigkeiten,
denn hier in Ungarn entsteht gerade das neue „Weiße Dorf“ Kisrecse- eine
„Community der Seelengenährten“….einige von uns haben sich hier ein
Haus oder auch Pensionen gekauft, sich privat hier niedergelassen oder führen von
hier aus ihr Gewerbe aus. Und das in einem Ambiente der einfachen, natürlichen
Umgebung und dennoch immer Gleichgesinnte Kommunikation die wir anderswo
noch suchen und wider erlernen müssen. Wir würden uns freuen, wenn Du diesen
neuen Ort aus der Zukunft mitgestalten würdest und einfach auch Events durch
Deine eigenen Selbstständigkeit und Dein Gewerbe hinzufügen könntest. Wir suchen
z.b. einen kleinen salzfreien Lebensmittelladen in dem es nur salzfreie, vegane
Nahrungsmittel zu kaufen gibt, oder eine kleine Boutique mit weißen Assecoiren und
Kleidung (vielleicht selbst geschneidert). Oder eine kleine Halle mit
Trampolinanlagen, Hüpfburg, etc…Kletterwald usw…wir können hier auch für
Einheimischen kleine Familienorte mitgestalten, die Ungarn sind sehr offen und
wissen oft gar nicht was sie mit ihren Familien und Kindern am Wochenende alles so
machen können….Hier kann man mit kleinen und größeren Investitionen eine neue
Welt mitgestalten…eine kleine Holzwerkstatt, Kreativwerkstätten für die
Seelenköstler wären auch ganz toll.. viele müssen das innere Kind wiederfinden um
sich seelengenährt im Herzen wieder bewegen zu können…usw…. bringe auch Dein
eigenen Ideen mit ins Camp und vervollständige was wir begonnen haben durch
Deine Individualität. Wir können zwar niemanden finanziell unterstützen, aber wir
haben eine Basis geschaffen, die immer größer wird, immer mehr angenommen wird
und man spüren kann wie es sich wirklich anfühlen kann, wenn man noch lebt…ohne
Stress, abseits der mentalen Gesellschaft und der dunklen Zeiten die Europa
möglichweise noch blühen…vor allem Dunkel, weil die Menschen in schwarz
gekleidet bald auch andere Sinne und Emotionen unter sich bringen werden…Gesetz
der Resonanz…
auch gleich für Dein neuen Zu Haus, dürfen wir als INLINA Camp LDT. Auch
Immobilien verkaufen und euch beim Start unterstützen..denn viele Häuser müssen
hier erst aufgebaut werden, wir haben schon mal begonnen und einziehbereite
Häuser ausgebaut. Bei Interesse, bitte mit der Campleitung einen
Besichtigungstermin vor Ort machen und Notartermine sind erst im Dez möglich:

Jetzt Immobilien in Ungarn kaufen:
Weinberghäuschen, ca. 1Hektar Land, 35.000€, einziehbereit, verkauft
Villa mit Wintergarten, ca. 1000m² Land, 39.000€ VB, einziehbereit
Villa White auf Hügel, ca. 2000m² Land, 45.000€ VB, einziehbereit
Villa Maria Panoramablick, ca. 1 Hektar Land, 25.000€, Ausbau nötig, verkauft
Luxusvilla Wohnraum allein ca. 600m², RiesenPool, neuwertig, 1,1 Mio€,
Landschaftspark mit Wasserfall auf ca. 3000m² Garten, einziehbereit

!!!ACHTUNG!!! NEUES 7 TagesSeminar
„NONVERBALE Kommunikation“ die 7.Dimension miterleben,
mitgestalten und lernen wie unser Bewusstsein wirklich funktioniert und
kommunziert, auch ohne Technik!!! Zwischen Anwendungsworkshop und
Erfahrungsaustausch
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Hier die neuen Erkenntnisse aus der Quantenphysik. Materie existiert nicht und Du
bist auf 3D/4D nur eine Illusion! Alles ist in ständiger Umwandlung.
Empfehlenswerte Links dazu, wo allerdings einiges auch gefiltert aufgenommen
werden sollte….denn beachte die Stelle wo gesagt wird, es kommt ein Tunnel und
Licht….nach dem Tod…etc..: Das mag sein, aber danach kommt noch mehr, wenn
man nicht im Licht schon «abbiegt» «Am Anfang (der Matrix) war das Licht» Also
Euer freier Wille entscheidet… In den Seminaren mehr & ausführlicher…
Illusion Tod - im Gespräch J. Nepomuk Maier - inkl. Trailer zum Film
https://www.youtube.com/watch?v=TJ6ieztnTlw
https://www.youtube.com/watch?v=RyzAruuoyeo
Nepomuk Maier über extraterrestrische Lebensformen, Ufos, Geister &
Dämonen
https://www.youtube.com/watch?v=2hNBaFk6xJ0

Das größte Geheimnis: Ein Vatikan-Insider verrät alles über das „Omega
Geheimnis“ und Nibiru
http://jason-mason.com/2017/08/22/das-groesste-geheimnis-ein-vatikan-insiderverraet-alles-ueber-das-omega-geheimnis-und-nibiru/
Spannendes Interview mit einem russischen Historiker.

Templer, Freimaurer & das Geheimnis Maria Magdalenas
http://quer-denken.tv/templer-freimaurer-das-geheimnis-maria-magdalenas/
Ist Trump (Sohn eines Deutschen Einwanderers in die USA) ein Templer –
Nachfahre von einem Grossmeister aus Deutschland 1310 und mischt nun die NWOFreimaurerei auf? Wir danken Trump, das wir auf unserem neuen Zeitstrahl wieder
«Zeit» gewonnen haben. Agenda 21 ist nun zur Agenda 30 verlängert worden 😊

Körperwaage Link, die Waage vom 7 Tagesseminar in Ungarn die nach 7 Tagen
Seelennahrung bei allen gemessenen Teilnehmern nachwies, dass sie stark verjüngt
sind und ein Zellalter eines 18 jährigen Menschen haben. Nur weil die
Energiegewinnung durch die Entgiftung und dem IWES so hoch wird… also, wieder
für Dich kaufbare Beweise, dass Seelennahrung funktioniert und es auch zu Hause
beweisen kannst…..hier kannst Du sie bestellen…:
http://tanita.de/produkte/korperanalysewaagen/bc-532

So verbleiben wir mit vereinter Kraft in Liebe & Dankbarkeit für
unsere Alleinheit & begrüßen stets die Urliebe in Euch!

Bis gleich, wann auch immer das ist ☺
Jenny Solaria & Thomy

