InfoBlatt Oktober 2018
Jetzt!!! Die energetisch wichtige SILVESTERNACHT zum
JahresWechsel buchen in UNGARN im InLiNaCamp!!!
JAHRESwechsel mit neuestens Infos zur energetischen weltweiten
Situation und die Aufgabe der Seelen in dieser ZEIT, CLEARING und
ERSTE-HILFE-PAKETE bei Hybridisierungsversuchen Deiner
Selbst…etc…
Liebe Dich befreiende Seele,
Nun wirst Du es schon bemerkt haben, dass wir einen neuen Namen haben und uns
somit komplett aus der SpiriSzene verabschiedet haben…Wir geben neue
Seminarmodule und erweitern stets die Inhalte…Wir wollen uns zukünftig mit
Menschen und Seelen treffen und ihnen weiterhelfen, die innerlich ihre
Entscheidung getroffen haben…in die Freiheit und in höhere BewusstsSeinsStufen
zu gehen, also in der Fülle aus LIEBE sind….NEWCAGE ist ein hartes Pflaster und
nicht jeder kommt da wieder heraus…die Geister die ich rief…..:-(
Ihr Lieben, wir haben einen wunderbaren und auch Prozessstarken Sommer hinter
uns gebracht und viele Seelen sind bewusster im Umgang mit ihrem Leben
geworden…Es scheint so eine Art inneres und ruhendes Erwachen zu geben in den
Seelen, die noch übrig sind nach dem Start der Hybridisierung.
Diese machen sich aus fast allem nichts mehr…Sie wirken ruhend in sich und sind
vor allem gewappnet was kommt. Sie haben ihre Beta-Kanäle aufgelöst oder zum
großen Teil und wie ich immer so sage…fast jede Form von Bedrohung durch die
Matrix, ihrer Mitspieler, dem inneren Bewusstsein und dem äußeren…..zieht nicht
mehr!
Einigen ist es also gelungen sich stark zu machen und sich nicht mehr auf die
Spielchen der 4.Dimension und ihren Alien-Agenten einzulassen.
Es ist nun auch Zeit für Dich mit größeren Abständen zu einem 3.D. Leben
voranzuschreiten! Je mehr Du Dich in den niederfrequenten Wahnsinn der

3.Gesellschaft einlässt und Dich dort absaugen lässt, je mehr kann die
Hybridisierung stattfinden!
Je emotionsloser und unempathischer wirst Du, ohne es zu merken…Nur Du allein
kannst es schaffen… Es scheint mir so, als würde es eine innere Seelenprüfung
sein…wieweit wir uns mit den Dunklen hinabziehen lassen und ab wann wir
aufstehen und nur noch nach INNEN schauen, voller Macht und LIEBE!!!
Wenn Du mehr darüber wissen möchtest, dann melde Dich zu meinem letzten
SilvesterEvent in Europa an…UNGARN Camp! Ich werde vieles aufdecken und
Hilfestellungen geben vor Ort. Denn ab 2020 werde ich dort keine Seminare mehr
geben…Besonders die Dunkle Jahreszeit und die satanischen Rituale in Europa
zerlegen unser Energiefeld vor allem zum Zeitpunkt der Wintersonnenwende…
Es ist mir für meine Familie zu gefährlich geworden…Da reinigt man sich und lebt
befreit in den Tag und schon kommt ein anderen Mensch, WIFI oder man geht unter
Leute, (einige dunkle Feiertage stehen ab Oktober- Dez.an)…hast Du schon wieder
Energiemangel und neue neg.Programme drauf… irgendwann muss mal Schluss
sein mit dem Abgesauge und Gereinige…!!!! Bewege Dich und steh auf, arbeite an
Deinem GEIST und somit Deinen Gedanken…gib dem Dunklen keine Chance und
beobachte was draußen passiert…ohne Deine Mitte dabei zu verlassen…sei stark in
Deinem Bewusstsein wer Du bist und das Du unsterblich bist…Suche Dir ein Umfeld
in dem Dir das auch nachhaltig gelingen wird!!!!! Mehr kann ich euch auf Grund der
derzeitigen Situation in Europa nicht sagen…Für mich lässt sich die „Trennung vom
Spreu und dem Weizen“ nicht mehr aufhalten……………………………………Schaumal…
Werbung in Japan für Handys!!! Was das wohl bedeutet??

Lest hier selbst…
1. Was kommt da auf Europa möglicherweise zu?? USA ist raus aus dem
Pakt und Ungarn hat es vor…von 194 Staaten nur die zwei? Es fühlte sich für mich
schon vor ca. 5 Jahren so komisch an, worauf wir Deutschland umgehend verlassen
haben und nun vor 2 Jahren auch aus Europa gehen (den Grund wussten wir damals
mental noch nicht, aber das Gefühl war mehr als deutlich!)
https://www.youtube.com/watch?v=OvgEgZ6g-wE
…und sie werden kommen über das Meer…wie die Heuschrecken…eine tödliche
Plage…aber es werden keine Tiere sein… -Nostradamus
https://www.youtube.com/watch?v=BK9UVqlhIjg
Petition unterzeichnen? Was denkst Du?:
https://migrationspakt-stoppen.info/#sign-it
Verhindern mit neuem Bewusstsein! Wird der 11.12.2018 als schwärzester Tag in die
Geschichte eingehen? Es könnte aber auch ganz anders sein 😊
https://www.youtube.com/watch?v=BK9UVqlhIjg
Wer aus dem Chaos will, sollte zwischenzeitlich nach Ungarn gehen! Unsere Seelen
wissen um dieses Ereignis seit vielen Jahren und alle hatten ausreichend Zeit sich
vorzubereiten….Doch noch ein „Auffanglager“ im InLiNa Camp?
2. Zwangshypothek auf Immobilien ab 2019 - Die Fakten - die Lösung:
https://www.youtube.com/watch?v=91TH5GRICrY
3. Es gibt immer mehr Hellsichtige die sich unter die Massen mischen und NewCage
Ordnung herstellen wollen:
https://schauungen.de/Sonstiges/eFisch/eFisch.html
4. Lied für die LIEBE aus Berlin von BERGE:
https://www.youtube.com/watch?v=GAhWN9zmEV0&index=10&list=RDEMp4yx
MrYTVCFShfkLnjTy5g&app=desktop
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

