InfoBlatt November 2019
SILVESTER In COSTA RICA, unter PALMEN ein hochfrequenten Neustart 2020!!!
Jetzt buchen unter info@inlina.eu

Ihre lieben Seelen,
der Countdown läuft, alle sind gespannt, wie sich nun der November gestaltet, von dem nun alles
in den kommenden Monaten abhängig ist! Agenda wird umgesetzt, oder Plejadier haben die Erde
übernommen, oder alles nur Verschwörung? Was das BESTE wäre, das wollen ja viele von mir
hören und ich wünschte es auch…doch können wir die Zukunft wirklich noch aufhalten? Was
unterstützen wir mit unseren Steuern und unseren Entscheidungen im LEBEN:
Zukunftprogrose unsterblicher Cyborgmensch
https://youtu.be/W4sJwfNgtKM
Seid Halloween tummeln sich viele dunkle Energie auf der ganzen Erde astral herum und man
spüre innere Unruhe, Anspannung, obwohl man keine Feind sehen kann. Damit ihr eine bessere
Vorstellung habt, wie sich die 4.D. verhält uns gegenüber, hier ein geniales Video:
Wozu wärst du in der 4. Dimension fähig?
https://www.youtube.com/watch?v=F6opDfH5w6Y
IN meinem aktuellen Video, gebe ich ganz klar die wichtigste INFO für diesen Newsletter, damit
ihr viel bewusster in dieser Zeit und Zukunft mit der Elektronik sind könnte und müsst, wenn ihr
mit SEELE weitergehen wollt und nicht Wiederrecycelt werdet als 2.D. Mensch /Cyborg.
Neues KurzVideo von Jenny über unser SEIN und warum man WLAN/WiFi nicht nutzen sollte,
Folgevideo kommt😊:
https://youtu.be/mZNrwvvYQ8A
Es gibt keine Technik, die dagegen hilft, in Deinem Kopf vielleicht. Die Sendemasten, Handy und
ja sämtliche Elektronik, sogar der Strom allein, sind Plan der AGENDA 21 und haben nur ein Ziel,
die EINHEIT aus Körper Geist und SEELE zu trennen, nur so, können sie dauerhaft über uns
führen. Wir befinden uns hier im Endkampf! Und wenn sie die Menschheit töten würden wollen,
dass hätten sie jederzeit die Möglichkeit dazu, macht euch das bewusst und lebt danach!! So als

wäre jeder Tag Dein Letzter! Lass alles los, was Du denkst zu brauchen und befreie Dich von
unerlösten Emotionen und Ereignissen. Setze endlich um, was Du schon immer tun wolltest und
beginne zu leben! Starte neu und lass los, was Du eh nie geliebt hast, wo Du eh nie zu HAUSE
warst…und folge nun Deinem Kindheitstraum, die Seelen rufen alles zu sich zurück, die eine
haben😊 Dennoch sind wir optimistisch und hoffen von hier aus in Mittelamerika die Stellung
weltweit beeinflussen zu können, so viele Seelen haben ihren Platz hier bereits eingenommen….es
kommen jeden Monat neue Matrixaussteiger dazu, die sich wunderbar von ihrer Seele ihren neuen
Platz entgegennehmen…es ist so genial, was hier passiert, wenn man LOSLASST und wir kleine
WUNDER möglich sind, nach nur wenigen Wochen und keinem Rückflug geplant (nur für die
Airlines nötig)!!!
Es ist nun egal wo ihr den Jahreswechsel verbringen werdet, ihr solltet wir ich alle die Jahre auch
an den Silvesterevents mit euch geübt habe, in den SEELENRAUM zu gehen und nicht unter
MENSCHEN zu sein, die Alkohol trinken oä..
Wir treffen uns auf Seelenebene alle im Seelenraum und sprechen Absichten für das neue JAHR,
für unseren weiteren Aufenthalt hier auf der Erde und für alle Seelen, die noch schlafen, für die
Alleinheit und Dankbarkeit, die wir uns so in jedem Menschen wieder erhoffen, den Weltfrieden
und für die Allmacht der LIEBE in uns allen…ich schreibe euch das jetzt schon, da wir Anfragen
für Livestream hier aus Costa Rica hatten und wir uns mit niemandem physisch verbinden
können, da wir hier ein FELD aufbauen, dass ihr überall auf der Erde spüren werdet…und wer mit
dabei sein möchte, bitte komm nach COSTA RICA und tauch ab in die Welt Deiner Seele….
….Apropos Seele, da gibt eine neue Technik, SEELENBEFELDUNG:
Eine Frage an euch, braucht ihr eine Maschine die eure Seele befeldet um gesund zu werden?
Schaut euch bitte alles genau an. Und prüft bitte ob ihr auch eure Realität auch selber erschaffen
habt, dann schaut ihr auf die Erde, ob alle Menschen sich ihre Realität selbst erschaffen haben?
Bitte zieht eure Erkenntnisse selbst daraus:
https://dieter-broers.de/lp/vortrag-wie-deine-gedanken-deine-realitaet-erschaffen/?ref1=150222
Kirlian fotografie
https://www.youtube.com/watch?v=5gXk8FgiUUA
Wasserfasten
https://www.youtube.com/watch?v=cK6dHE2byvo
Avatarbäume:
https://youtu.be/X_K_EQzkckI
Versteinerung von Bäumen und Lebenwesen:
https://www.youtube.com/watch?v=uLw-4vUoor8&feature=youtu.be
Leben wir so in unserem Sonnensystem, under the Dome, und neben uns andere Doms,
beobachtet in einem MEGADome??Wenn wir hier raus sind, kommt der nächste😊:
https://www.youtube.com/watch?v=xHU7S_txkhQ

Werbung von Spardabank, jetzt geht’s los:
https://www.youtube.com/watch?v=ptJ9IrKaxzQ
Entgiftung von Aluminium und Schwermetallen nach Dr. Klinghardt’s Empfehlung.
https://www.youtube.com/watch?v=MVxRCHgwzsw
¿Unterirdische Stadt Von Riesen Unter Der Wüste Entdeckt?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=c4lQRo8IB8c
120 Jahre biologisches Alter ist möglich für jeden in einem gesunden Umfeld, überwiegend
außerhalb der 4 Wände in einer gesunden Natur. Interessant zu hören, dass in den Ländern, die
Billionen von Geldern für die Medizin und "Gesunderhaltung" der Menschen ausgeben, die Leute
nicht älter werden als in anderen Ländern, sie sogar z.T. noch eher sterben an chronischen
Krankheiten.... "An den Früchten wirst Du es erkennen" :-)
https://youtu.be/CwxMxiYH-_k
Machen die Dr.Mediziner sich nun bewusst selber schlecht oder haben sie den Auftrag die Leute
zum Zweifeln zu bringen, damit sie später gleich unter die CyborgHeilungsmaschinen (siehe
Keshe) gehen??:
https://www.youtube.com/watch?v=GC4boo72yBY

BAD NEWS, bitte nur für Leser die ihre Angst im Griff haben:
Heiko Schrang TV, wer ist er und für wen spricht er? Muss er sich jetzt outen? (Ähnlich wie der
Schmetterling bei Joe Konrad?) Er trägt seit den letzten Videos, schwarze sowie weiße T-Shirts mit
extrem auffälliger SaturnSymbolik auf dem Herzen!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????? macht euch selbst eine
Meinung

Schwarzbuch der Massenentlassungen in Deutschland (ElektroAutos, Roboter in StahlIndustrie,
Bargeldrückgang in Banken, „GesundheitsMaschinen in Medizin & Pharmazie…siehe letzte
NewsLetter) Agenda 21 ist voll im Plan, der Sack wird immer enger geschnürt!!! Es wird
für alle ein Grundeinkommen geben und wer das (später) will, der braucht einen Chip… bzw. wer
keinen Chip will, bekommt kein Geld… Und über 5 G besteht die VollKontrolle, wer
dagegen arbeitet (wie die „SchafsHerde“ getrieben):
https://youtu.be/zyXC5YfMYf4
Hier zum ZeitungsBericht mit Ankündigung der MassenEntlassungen:
https://www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/stellenabbau-jobabbau-arbeitsmarktschwarzbuch-der-massenentlassungen-a3040248.html
Cyborgheilungsmaschinen (Keshe’s «Health Unit» kostet jetzt 150'000 Euro bis zum 1.1.20, dann
500'000 Euro bis zum März 2020 und dann 1Mio Euro)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1909&v=cdMo3BP0VFA
Geheime Agenda - Der wahre Grund für 5G ist 1000 Mal schlimmer als die Strahlung!:
https://www.legitim.ch/post/2019/04/08/geheime-agenda-der-wahre-grund-f%C3%BCr-5g-ist1000-mal-schlimmer-als-die-strahlung
Opfersteine/BlutSteine in der heutigen Zeit
https://youtu.be/lZujc63fxU4
Dirk Müller - "One World": Darum ist den Eliten das Klima plötzlich so wichtig!:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls07THzlL9M
Katar: Millionen für Europas Islam | Doku | ARTE:
https://www.youtube.com/watch?v=EAVdr5RFamA
manipulierte Meinungs“Bildung“ durch die Presse
(hier Russland und Putin, aber ebenso bei Trump u.a.), die absolut nicht den tatsächlichen
Zustand widerspiegeln… Diese „Bildung“ wird dann in den Schulen weitergegeben und
eingetrichtert…
https://www.youtube.com/watch?v=DBqVAzglEAM
Glyphosat, Tote Tiere, Arte DOKU:
https://www.youtube.com/watch?v=5Tj9v24H-Lo
LED Licht fördert die Erblindung
https://youtu.be/G3pKt_ghkHE
Flache Erde Beweis?:
https://www.youtube.com/watch?v=2Y_6kgEeJ9E

Das globale Imperium der Finanzelite | 11.10.2019 | www.kla.tv/15043
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=QWf5luwO1tc
Andreas Popp: Respekt und Wertschätzung als Grundlage in Kanada
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1361&v=GPU2jCtLIFU
Markus Krall: Diese Politik führt in die wirtschaftliche Katastrophe
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DwNDGJpU-tU
Der Jahrhundert-Crash kommt: Rothschild und Soros kaufen Gold
https://www.youtube.com/watch?time_continue=393&v=hkzCTASs04w
Gedankenkontrolle mit 5G hier zu sehen! - Die ersten AI-Kinder!
https://youtu.be/YpuBeeWr4l4
Die Strände verschwinden immer mehr durch Eingriffe des Menschen
https://www.youtube.com/watch?v=T801BaCGJlk
Deutschland beschäftigt sich mit dem Klima - während die Weltordnung zerfällt:
https://www.youtube.com/watch?v=iGpYb5tu2es
Warum die Energiewende nicht funktionieren kann
https://youtu.be/o7FugTFeI9Y
Mit Insekten als biologische Waffen wird schon jahrzehntelang geforscht. Hier
Forschungsergebnisse, an den Projekten von vor 10-20 Jahren, die jetzt veröffentlicht werden.
Woran arbeiten sie jetzt schon???? Werden wir in den nächsten Jahren „ErFahren“
müssen/dürfen…
https://youtu.be/Ul3Q19q2NVs
Meinungs“Bildung“ wie in Hollywood
https://youtu.be/L7ObUoaHDB8
Die verbotene Wahrheit über Deutschland
https://youtu.be/wSJxge_iMZE
Wer immer noch denkt, dass Impfen hilft, der sollte sich dieses Video mit einem Kinderarzt
ansehen, der aus eigener ErFahrung in seiner PraxisArbeit spricht... Übrigens wird hier auch
erwähnt, dass China zu 99% gegen Masern 1 und 2fach durchgeimpft ist und trotzdem diese
auftreten... Und es wird auch über "Nebenwirkungen"/Impfschäden gesprochen, die mehr oder
weniger fast immer auftreten können...
https://youtu.be/eW9oAplx2_0

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

