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Ungarn CAMP freut sich auf SommerfestivalSeminare, Kindercamp gratis, wenn
Eltern am Seminar teilnehmen!

Liebe Dich befreiende Seele,
die Energie sind frühlingshaft erwacht und alles sprüht derzeit voller LEBEN! Es ist
eine seit langem sehr entspannte und liebevolle Zeit eingetreten, bei der wir wieder
viel mehr Seelen begegnen und lieben können!
Wir bekommen viele positive Rückmeldungen und es macht derzeit wieder Freude
mit den vielen Seelen die harte Endzeit gehen zu können! Einige springen noch auf
die große Wandlung auf, andere gehen und lassen los….
Eine große Anzahl an Deutschen ist laut Statistischen Auswanderamt, bei verlassen
von Deutschland in südliche Europäische Länder!!!
https://www.welt.de/politik/deutschland/article174502114/Zu-undAbwanderungen-Immer-mehr-Deutsche-verlassen-das-Land.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/es-zieht-sie-nach-ungarn-besorgtebuerger-auf-der-flucht-vor-den-fluechtlingen_id_5568844.html
Auch hier in unserem Dorf gehen die Ungarn und ihr seit herzlich willkommen in
unser fast Deutschen Gemeinde….Solltest Du hier ein Haus haben wollen, frage die
Besitzer und fast alle gehen liebend gern….denn wir haben eine super Energie hier
aufbauen können und Stille, Frieden und Ruhe herrschen hier…gut zum auftanken
und Zwischenstopp auf der Reise in ein neues LEBEN!
http://www.inlina.eu/Immobilien-Ungarn.html
(Immobilienpreise steigen, da immer noch viele auswandern…)
Wird Ungarn weiterhin seinen eigenen Weg gehen, oder ist alle nur Show? V.Orban
schmeisst „Soros Stiftung“ aus dem Land, diese ziehen nun evtl. nach Berlin:

https://www.epochtimes.de/politik/europa/soros-stiftung-erwaegt-beizunehmendem-druck-umzug-von-budapest-nach-berlin-a2405759.html
dennoch beginnt die Schweiz mit Vollkontrolle über Internetüberwachung per
Gesetzt:
https://bazonline.ch/schweiz/standard/sommarugastotalueberwachung/story/10472871

2. Sollte es wahr sein? Aufräumarbeiten beginnen???
Das Karma der «Killary» und der Kabale schlägt nun zurück!
Kriminelle Verstöße nachweisbar – Haftstrafen möglich: US-Abgeordnete fordern
Strafverfolgung von Hillary Clinton und Co
https://www.epochtimes.de/politik/welt/kriminelle-verstoesse-nachweisbarhaftstrafen-moeglich-us-abgeordnete-fordern-strafverfolgung-von-hillary-clintonund-co-a2404792.html
Jason Mason: Die Massenverhaftungen in den USA starten und die Elite bereitet
sich auf ein Armageddon vor
https://www.dzig.de/Jason-Mason_Die-Massenverhaftungen-in-den-USA-startenund-die-Elite-bereitet-sich-auf-ein-Armageddon-vor
https://maras-welt.weebly.com/blog/die-geruchtekuche-brodelt-dutzende-brdrichter-und-staatsanwalte-durch-us-militarpolizei-verhaftet

3. Daniele Ganser über Bewusstsein und Frieden (Achtung, etwas mental aber
Richtungsweisend):
https://www.youtube.com/watch?v=P3Ehcn9xZFo
4. Alchemie, ich wusste gar nicht, dass wir unsere Produkte nach dieser
„Wissenschaft“ erschaffen haben, jetzt gibt es eine „Erklärung“ für die
Funktionsweise des IWES oder aller Programmierten Systeme von InLINA:
https://www.youtube.com/watch?v=2_E4DiQccHw
5. Die derzeit ältesten Seelen sind inkarniert, bitte beschwert euch nicht über euer
Leid, seht lieber was die Kleinen jetzt durchhalten müssen und das ist erst ihr
ANFANG! Wir werden weiterhin helfen, ihnen eine neue Lebens Basis
vorzubereiten….

https://www.youtube.com/watch?v=KV7a-TDUUEs&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=og_O9jR5Jvw

6. Auswanderungshilfe von Seelenköstlerin Tatjana K. als Heftreihe
bestellen für nur 10€, wunderbar geschrieben….legt die Taschentücher
bereit!!:
Neue Heimat Paraguay - 3D & 5D-Erfahrungsinfos mitten aus dem Herzen
Südamerikas
Inhalte:
Teil 1: 3D-Behördenprozedere – Daueraufenthaltsgenehmigung für Paraguay: „Cedula“
Teil 2: Flug nach Paraguay
Teil 3: Anreisetipps und spezielle Infos fürs Packen für Paraguay
Teil 4: Seelennahrung in Paraguay (mit "veganem Miniwörterbuch für Seelenköstler")
Teil 5: Handy in Paraguay
Teil 6: Weitere verschiedene Infos zu Paraguay
Teil 7: 5D-Perspektive von Paraguay und 5D-Positiv-Erfahrungen

Bestellung per Email an LinaVida@gmx.net bestellen oder auch auf
www.linavida.com

7. Seelenbilder jetzt anfertigen lassen von Ulrike S.:

Ich fertige individuelle Bilder für jeden einzelnen an. Große und Farbe nach
Wunsch. Wer Interesse hat kann sich einfach melden unter der Telefonnummer
0152 02636445 oder der Mail Adresse useeburger@web.de. Ausserdem biete ich am
11.august ein Seminar an, bei dem man durch das Erleben mit Farben eine Tür zur
Seele öffnen kann. In kindlicher Freude experimentieren wir und die Seele zeigt sich
auf ganz neue Weise. Auch hier nähere Infos über die Kontaktadresse:
useeburger@web.de

8. Hier noch Lieder, die auch noch das Herz berühren.
Roxette - Listen To Your Heart
https://www.youtube.com/watch?v=yCC_b5WHLX0
Roxette - It Must Have Been Love
https://www.youtube.com/watch?v=k2C5TjS2sh4
Bryan Adams - (Everything I Do) I Do It For You, LIVE - SPECIAL EDIT
https://www.youtube.com/watch?v=vFD2gu007dc&list=PLxAchwQQI5z4y823yTu
GKBUoVTVOsVH_Y&index=1
Bryan Adams - Please Forgive Me
https://www.youtube.com/watch?v=7x8wPt8xarE&list=PLxAchwQQI5z4y823yTuG
KBUoVTVOsVH_Y&index=2
Scorpions - Still Loving You - Peters Popshow (30.11.1985)
https://www.youtube.com/watch?v=PvhVWQRRrfQ
Scorpions - Wind Of Change (Moment Of Glory)

--> Mauerfall 1989/1990

https://www.youtube.com/watch?v=rMUX_4B-Hr4

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 & Thimy Sea

