InfoBlatt September 2020
Frequenzschutzglobuli bei 5G, Radioaktivität,
mit Jodinfo uvm. Jetzt im Shop bestellen!
Ihr Lieben Seelen,

Link zu neuem InfoBlatt/Newsletter, Thema „Steht der Polsprung bevor?“:
https://youtu.be/kSA-CanX0bA

Wie im Video besprochen hier die Vulkanaktivitäten:

Wir werden ein magnetisches Gitternetz mit allen InLiNa Energie-Systemen (IWES, Hares,
Stromes, Blitzi etc..) weltweit aufbauen (wo unsere Systeme sind) und somit das Erdmagnetfeld zu
unterstützen und eine astrale Kuppel zum Schutz vor Sonnenstürmen und deren weiteren
Auswirkungen zu erzielen! Wir haben bereits einen kleineren Kreis getestet und die stets
zunehmende radioaktive Strahlung kann dabei nicht weiteren Schaden in unseren Körper/DNA
vornehmen. Da wir eh im 5D Körper leben, astral also stabil den Körper reparieren und auftanken
können. So der Plan.
Wir möchten daher jeden InLiNa Kunden anfragen und bitten, der folgende Systeme von uns
erworben haben und in Gebrauch hat (BLITZI, HARES, MOBILES, unbedingt alle Persones!), sich
bei uns zu melden per email: jennysolariadelfini@gmail.com um damit einfach nur zu bestätigen,
dass wir diese Erweiterung kostenfrei für euch vornehmen dürfen. Bitte keine Details, oder welche
Systeme ihr genau habt per digitalem Gerät senden, da die KI alles notiert!!!!! Jenny SD findet es
astral auch so.
Natürlich nur wenn ihr daran interessiert seid mitzuhelfen….
2. Was die Abholzung weltweit der Bäume angeht, so nur ein Sinnbild dafür: „Alle 6 Sekunden
werden Bäume gefällt, in der Größe eines Fussballfeldes!“ Da kann man sogar wissenschaftlich
ausrechnen, dass schon in 10-30 Jahren die Natur so nicht mehr gibt und das ökologische System
ausgeschaltet ist.
3. Bitte keine CORONA TESTUNG zustimmen!!
Ziel dieser Testungen wir sein, Deine DNS Daten in eine GENDATENBANK aufgenommen wird.
Wenn nur ein Mitglied einer Familie positiv getestet wird, dann werden gleich alle aus der
Ahnenlinie dokumentiert und evtl. für die Zwangsimpfung notiert. Bitte daher versuche jeder
Testung zu entgehen, denn nur damit haben sie die Erlaubnis Dich zu impfen. Ich könnte mir
vorstellen, dass das genau der Plan war. Denn sie müssen eine Zustimmung von uns dazu
bekommen und mit der TESTUNG haben sie diese.
4. BIS 01.10.2020, BEREITE Dich und Deine Familie auf das vor was kommt!!! Es wird wirklich
ernst!!!!!!!! Ohne Angst dabei zu haben, nutze Dein BEWUSSTSEIN und werde stark durch diese
Botschaft! Handle und mache Dich selbst schlau was Du bei einem Wirtschaftlichen Supergau tun
solltest. Denke nach und übernimm Verantwortung für Dich.
Der Wirtschaftssupergau steht bevor, weltweit! Vor allem RENTEN sind betroffen, Aktien,
Sparanlangen, Kontoguthaben, Jobs und Branchen aller Art…nicht wird mehr so sein und viele
Branchen wird es über 60% nicht mehr geben…Mache Dir einen Plan und werde Dir bewusst, dass
Du nun aufwachen musst und Dein Leben allein in die Hand nehmen musst! Es macht auch Sinn
Lebensmittel zu lagern, vor allem DOSENnahrung, wegen der Strahlung uvm.. Es hängt natürlich
auch vieles von der WAHL in Amerika ab…Hier gibt es immer noch scheinbar einen starken
Rücken….denn er hat seinen Parteitag für die bevorstehende WAHL vor 1500 Teilnehmer und alle
ohne MASKE abgehalten!!!!!!! Aber man erlebt Trump nicht mehr so wie früher, so sicher und
motiviert…er hat astral kaum noch Energie in seine Worte gelegt und weiß wahrscheinlich darum,
dass er keine Chance mehr hat noch einmal dieses Amt anzutreten. Er wirkt nur noch für uns…als
würde es so weitergehen…das ist was ich wahrgenommen habe. Obgleich ich mir das im Ego
anders erwünscht habe.

Das Ganze hat jetzt schon einen Höhepunkt erreicht, denn mit dem neues INFEKTIONSSchutzgesetz in BRD, kann die Behörde Dir rechtlich die KINDER WEGNEHMEN!! Das es so weit
kommt ist die KRÖNUNG! Mit einer TESTUNGSVariante die nicht mal funktioniert! Das geht in
Richtung KONZENTRATIONSLAGER, wo Familien getrennt werden dürfen…obwohl so viele
mittlerweile ÄRTZE, Juristen, Beamte, Polzisten, Virologen öffentlich erklären, dass es nicht wahr
ist was man uns erzählt und dennoch werden solche neue Beschlüsse abgeschlossen…Ca. 1 MIO
Menschen waren auf der Strasse allein in BERLIN am 29.08.20…und in der TAGESSCHAU
werden die Zahlen auf 10.000 heruntergespielt und gar nicht beachtet! In was für einem Alptraum
und unter welcher Diktatur leben die DEUTSCHEN? WANDER AUS, so lange es noch geht…denn
die kennen keine GRENZEN mehr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4. Bitte weiterhin 3 Tage die Woche mind. auf Seelennahrung gehen um dem Körper und dem
gesamten Feld die Schwingung zu geben, die er bei dieser breiten Angriffsfläche aushalten muss.
Und auch das Magnetfeld aufgebaut werden kann von Dir!

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

