InfoBlatt Juli 2018
Jetzt anmelden!!!
Unser Ungarn CAMP freut sich auf SommerFestivalSeminare,
Kindercamp gratis, wenn Eltern am Seminar teilnehmen!
Wir möchten auch dazu inspirieren sich bei uns zu melden, wenn ihr nach Costa
Rica auswandern möchtet. Wir versuchen gerade ein Grundstück zu kaufen, wo
gleichgesinnte Seelen in der Natur leben können, allerdings benötigt es
Grundkapital um Teilhaber zu werden. Gerne mehr dazu per Mail nach Anfrage
oder im Costa Rica Seminar im Juli/September…. live Besichtigungen des
DschungelCamps!!!:-)

Liebe Dich befreiende Seele,
Der Wind in Deutschland hat sich gedreht? Sollten die Deutschen tatsächlich mal
auf die Straßen gehen und sich für ihr Land einsetzen?:
https://www.youtube.com/watch?v=W7vqKGGrvqo
Ernsthafter Gegenwind, oder alles nur Show?:
https://www.youtube.com/watch?v=YkpWvGFNyik
Viktor Orban warnt Europa und hat eine unglaublich Rede gehalten, die nicht durch
die Medien veröffentlich wurde, warum nicht….schau selbst:
https://www.youtube.com/watch?v=ikHOIhCK9cg
Der Wind hat sich auch in Amerika gedreht…Trump ein WUNDER??:
https://www.epochtimes.de/politik/welt/das-wirtschaftliche-trump-wunder-dasist-erst-der-anfang-a2459120.html
Wie in den InLiNa Seminaren seit Jahren gewarnt wurde, hier ein aktueller Bericht,
dass Nahrungsergänzungsmittel ein Teil der „Agenda 21“ waren, um die Menschen

erkranken zu lassen? Also, wer so etwas noch einnimmt erhöht nun nachweislich
sein SterbeRisiko, endlich BEWEISE!!!:
https://www.youtube.com/watch?v=Cqy5BS2eJeY&t=35s
Zusammenfassend die wichtigsten Infos aus viele Seminaren der InLiNa:
https://youtu.be/ZnLZ2eUx7jU
Da You Tube das fantastische Video über die La Gomera Hippies (empfohlen in
meinem letzten Newsletter) gelöscht hat, hier nochmal über ZDF aufgenommen, das
gleiche Video…,mit schönen PURA VIDA Worten und Weisheiten, wie als wären sie
auf meinen Seminaren gewesen..:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=UfuG2SiufJ8
https://www.youtube.com/watch?v=-brTVDJPWrg
https://www.youtube.com/watch?v=ZTv4d41VrnY
Fastenstudie zum 3 Tages Seelennahrungsprozess, allein ohne IWES und erhöhtes
Bewusstsein plus Gruppenenergie, sind sie auf dieses Ergebnis gekommen:
http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.com/2018/05/studie-fasten-fur-72stunden.html
https://www.youtube.com/watch?v=CpqhwI9h1xI
Die Flache Erde ist die wichtigste Wahrheit, ein Baustein der Mauer von
Halbwahrheiten, die immer mehr fallen und fallen….
Für viele die sich wundern, warum wir mit den Fluglinien zickzack fliegen ein
supergutes VIDEO und BuchLink zu 200 tatsächlichen Beweisen für flache Erde
(denn eigentlich fliegen wir gerade😊: Und man sieht sehr schön, wie gegen solche
Leute auf vielen Ebenen vorgegangen wird…:
https://www.youtube.com/watch?v=7gNk72AxB3E&t=3247s
https://www.youtube.com/watch?v=7gNk72AxB3E&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=VG5Pi99cr7g&feature=youtu.be
Schaut mal, hier gib es Autositzbezüge in weiß:
https://www.walser-shop.com/autositzbezuege-auflagen/sitzbezuege-fuerpkws/autositzbezuege-aus-stoff/5348/autositzbezug-nerja-weiss-fuer-2vordersitze?c=560
https://www.walser-shop.com/autositzbezuege-auflagen/sitzbezuege-fuerpkws/autositzbezuege-aus-stoff/5330/autositzbezug-miami-beige?c=560

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

