InfoBlatt August 2020
NEUES MEGA-INLINANEU: InLiNa SEMINAR zur Herzöffnung jetzt auf VIDEO erhältlich!
Bitte bei Interesse per Mail bestellen…es wird vieles verändern in Dir😊

Ihr Lieben Seelen,

Link zu neuem InLiNa SeelenNahrungs Kurzvideo von Jenny Solaria Delfini:
https://youtu.be/G0YjnLvGP2g

Link zu neuem InLiNa Newletter, Thema „Was können wir jetzt tun?“:
https://youtu.be/0otaLPB9Us0

Und es geht voran, die Agenda 21 läuft perfekt und ist voll im Plan! Bis Ende des Jahres 2020
werden wir noch Teile von unserem alten Leben erleben können, ab dann ist alles anders….
Die große Frage ist ob es nun gut ist für uns oder nicht…was denkst Du?
Egal was kommt, ich bin mir sicher, dass die Wenigen die jetzt noch wach sind…also voll im
Bewusstsein und klar auf ihrem Weg ihr Bewusstsein weiter zu ent-wickeln…alles überleben
werden! Ohne Frage, das ist astral zu spüren…also habt keine Angst!
Wir haben neue Schilder an der Küste von Costa Rica entdeckt und sind uns sicher, dass die
Länder das überall auf der Erde machen um die Menschen vor dem künstlichen Tsunami (Haarp
gesteuert zur Reinigung der Leichen?) ist doch wirklich unfassbar dreist oder??

Nun habe ich viele Fragen bekommen zur Zwangsimpfung und habe mir mal
Gedanken/Antwortvarianten dazu gemacht, bitte spüre bei jeder Variante hinein und schau
einfach was sich für Dich innerlich richtig anfühlt:
Varianten zur ZwangsImpfung:
1. Wir kommen nicht drumherum um eine Impfung, da der Impfstoff mit Hilfe des Militärs (nach
Ausrufung des Kriegsrechtes, da die Bürgerkriege die Regierungen abgesetzt haben, freiwillig
also). Im Impfstoff befindet sich genetisch verändernde DNS, Luziferase /Leuchtmittel zum
Auslesen via Satelliten bzw. Smartphone-app und ob wir ich wirklich bekommen haben) , nebst
Nanobots und synthetischen Mitteln zur Verbindung mit der KI etc… Aus die Maus also mit
Seelenführung, Führung durch Computer bzw. Roboter und astral gehören wir also der
Matrix…bestimmt unendlich oft wieder zu inkarnieren ohne ABREISE, da untersterblich der
menschliche Körper werden wird.
2. IWES WASSER , Seelennahrung, Bewusstsein von uns , werden helfen den Impfstoff nebst
Inhalten abzubauen oder harmlos werden zu lassen, da unsere Körper bereits jetzt schon eine viel
zu hohe Schwingung haben für feine Elektronik. Zuviel Magnetfeld außerdem und damit Naniten
keine Verbindung zum Sender haben. Wir sind dann die Unbestimmten😊
3. Impfstoff wirkt trotzdem und wir gehen mit unserem Bewusstsein/Geist in Verbindung mit KI,
so wie sie es wollen und sprengen von innen den „Todesstern“ wie im Matrixfilm Teil 3 Neo in die
Roboterstadt geht oder Star Wars durch Luke Skywalker.
4. Impfpflicht kommt nicht!
5. Regierungen erlauben uns ohne Impflicht und ohne Impfpass dennoch alles und es wird
freiwillig sein sich impfen zu lassen.
6. Separate Distrikte werden für unfreiwillige Impfgegner geschaffen und damit die Seelen von den
Hybriden getrennt aufbewahrt. Sie müssen das Gesetz der Zustimmung beachten.
7. Wir sterben naturell vorher oder durch den Impfstoff, Entrückung, Seelenrückzug, Tod,
Sintflut/Tsunami, durch eine 2.Corona-Welle die so oft nun angekündigt wurde und viele weitere
VIRENangriffe auf Menschen in den nächsten 2 Jahren…bis nur noch 500.000 Mio übrig…Klone
wahrscheinlich…
8. Weltweite Anti Impfbewegungen verhindern Zwangsimpfungen

Bill Gates mit Mikro-soft (jetzt verstehe ich die Namenswahl seiner Firma, es geht also um
Mikrobiologie als Software!!!) hat übrigens ein Patent angemeldet am 20.03.20 für
„Kryptowährung als Kombi zur DNS!“ ungter den Nummer 060606 also „666“

Bitte sprecht Absichten, dass wir mit unserer Seele ab jetzt in Führung und Einheit
gehen wollen! Dass die Menschheit das erfahren darf was LIEBE ist und sie befreit
werden darf von den Dunklen wenn sie bereit dazu ist und wenn sie es wollen!! Dann
bitten wir um Hilfe aus der Alleinheit! Und bitte denkt daran, den DUNKLEN ILLUS
und Archonten LIEBE jeden TAG zu senden….
Seid einfach ruhig und genießt die SHOW!!! Es geht erst los….bald werden sie uns
richtig krasse Dinge präsentieren….schnallt euch an!
Endlich ist mal was los auf der Erde, es war schon langweilig …..stimmts? Wir sind ewiges
unendliches BEWIÙSSTSEIN und alles andere ist ILLUSION! Denke immer daran😊 PURA
VIDA“

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

