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Ihr Lieben weiterreisenden Seelen,
ihr wollt ja immer nur GUTES von uns hören und daher ist es wunderbar zu berichten, wie hier
wieder einige mutige Seelen mehr nach Costa Rica eingereist sind, oft mit allem Hab und Gut und
hier ein neues LEBEN starten wollen….Wie die meisten extrem begeistert sind und sich wirklich
ungern wieder nach Europa begeben, weil die innere Heilung, Weite und Liebe hier so im Feld
heilt, dass wonach wir so lange Hunger hatten ist noch da!! Hier in CR!!! Dennoch gibt es auch 5G
hier.., die NATUR überschwingt noch alles😊
Doch, das beste in diesem Monat ist, dass wir uns INLINA nun bestens auf 5G Angriffe auf den
physischen Körper in EUROPA vorbereitet haben und wir euch ein neues bzw., erweitertes
Produkt zum Aufbau, des 3.D. Körpers und zur Abwehr von 5G ä Bakterien anbieten können! Wir
haben den großen silbernen Alleinheitsmenschen der die 6cm Länge hatte, jetzt um die 10fache
Menge an Silber vergrößert und er ist jetzt 13cm lang und sieht genauso groß aus wie der Kleinste,
goldene AHM von uns, nur in reinem 925er Silber !!!!! Einige haben ihn bei mir schon gesehen.
Ich trage ihn schon mehrere Monate im Testlauf und ich bin begeistert!!! So viel ERDUNG..wie
genial!! Wieso bin ich nicht schon früher auf diese IDEE gekommen, doch jetzt kommt er genau
richtig zu euch………….Wie er wirkt?
Ok, die Wirkung von Kolloidalem Silber dürfte euch bekannt sein…das ist also ein antibakterieller
Killer und der Körper greift enorm schnell auf die Silbermenge zu und das hilft bei allem 5G und
die Schwingungsbelastungen, nebst Bakterien etc, gerade in EUROPA! Um hier den physischen
Körper stabil und geerdet zu halten und schnell regenerieren zu können (siehe Video oben vom
Mikrowelleninterview)! Ich traue mich ehrlich sonst gar nicht mehr auf Tournee in EU, da die
Naniten, Schwermetalle und Luftbelastungen einfach enorm hoch sind und der physische Körper
viel mehr ausleiten und reparieren muss als noch letztes Jahr…kommt diese Arbeitswerkzeug jetzt
genau richtig! Silber ist das wichtigste Element für die Arbeit Deiner DNS und Blaupause und
essenziel, leider kaum noch in den Menschen vorhanden…daher erkranken oder sterben auch so
viele!!!! Nun wird ja der neue AHM nicht gegessen, sondern nur getragen und daher schwingt und
wirkt er über die 3.D hinaus bis in die Regeneration Deiner Meridiane und Astralkörper hinaus!!
Er ist energetisiert und lädt sich allein auf beim Umhängen auf Herzhöhe!! Keine weitere Arbeit
mit ihm, bitte von niemanden dann wieder anfassen lassen…
Im Shop könnt ihr ihn online bestellen…bitte wundert euch nicht, wenn wir nicht sofort alle
beliefern können, da dies Handarbeit ist und hier mit Wartezeiten gerechnet werden muss! Wir
sind übrigens die einzigen Anbieter:😊derzeit!
Desweiteren habe ich neue Absichten VI, die wirklich essentiell sind ausgearbeitet und auch im
Shop erhältlich (dieser funktioniert gerade nicht, da PAY Pal und ausschalten wollte..doch bitte

per VorkassenRechnung und mail bei uns zu bestellen! Wir arbeiten daran) Ich konnte viele
Erkenntnisse hier in Costa Rica aufnehmen und habe sie gleich darin verarbeitet!!!
Und ja ich biete wieder zur Unterstützung, das AURAClearing an über die Ferne, damit Du
schneller auf die Füße kommst….:-) siehe HOMEPAGE!!

POSITIVE Nachrichten:
ja, so etwas gibt es tatsächlich in einer der voll-hybridisiertesten Gegenden Deutschlands !!!! Eine
weiße Seele, die sich nicht beirren lässt und die Menschen erinnert… Der Name und Farbe ist
sicher kein Zufall:
https://www.hr-fernsehen.de/sendungen-a-z/maintower/sendungen/und-taeglich-gruesst-daspferd,video-85876.html
TRUMP stoppt Chemtrails & vieles mehr?
https://www.youtube.com/watch?v=4Ku9id76H6k
Mit Donald Trump gegen die Archonten!:
https://www.youtube.com/watch?v=ZJIC8h8pqeo
Ungarn reagiert wenigsten noch:
https://derstandard.at/2000098436644/Orban-Juncker-ist-mit-Ungarn-unzufrieden-weilPlakate-mit-Soros
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/1019998_Ungarnbeendet-Anti-Juncker-Kampagne.html
Alles Eine TÄUSCHUNG War!:
https://www.youtube.com/watch?v=9xiIwMM9kek
Fragen Sie lieber nicht Ihren Arzt oder Apotheker - Alfred Dietrich:
https://www.youtube.com/watch?v=Mc0luYQ-Te4
Gerald Hüther - Die Wiedererweckung von Intentionalität und Co-Kreativität:
https://www.youtube.com/watch?v=66aQoRlF-eQ&list=PLAikT39cuMHZ73afuIJa6FgBA7wXDML4&index=1&xing_share=news
StarkeEltern StarkeKinder Video Vortrag:
https://www.youtube.com/watch?v=ROehyMHtKDY
Globaler Wandel kommt? Immunität der Weltbank aufgehoben:
https://www.youtube.com/watch?v=1tQR-kkX4Xk

Die BAD NEWS AKTUELL aus DEUTSCHLAND:

Mind Control Angriffe in der NACHT mit geklonten eingespielten Emotionen, zum Test am
Menschen in der BRD! Ich habe vor einigen Jahren so etwas erlebt mit eingespielten Stimmen im
KOPF, da ging es um „LUT“ der neue Messias…es war wie eine Radiostimme….ich schrieb es im
Newsletter, genau um die gleiche ZEIT!!! Zusammen mit extrem Schläfenschmerzen und
Nervenschmerzen Wochenlang. Bis ein gesunder ZAHN herausviel, weil der Nerv an der Wurzel
getötet wurde…alles mit Mind Controlwaffen um uns fertig zu machen, wenn wir zu hoch
schwingen!!
Doch hier nun ein aktueller Livebericht einer INLINA KUNDIN (wenn ihr solche Tests , wie von
der Kundin erzählt, bei euch auch erlebt habt, dann meldet euch bitte), Ziel ist es natürlich euch
selbst den 3. WKrieg als Bürgerkrieg starten zu lassen etc..so lässt sich schneller dezimieren:
Von H.H.: „Hatte heute Nacht das erste Mal einen Totalangriff. Gut das ich den
Alleinheitsmenschen im Bett hatte und die Kristallkugel (Urbewusstseinsquelle). Ich konnte schon
gegen 2 Uhr nicht mehr schlafen und um 3 Uhr wurden meine beiden Arme gleichzeitig -ganz
eigenartig -kann es gar nicht beschreiben...wurde wütend -sowas hatte ich noch nie gehabt- war
dann von jetzt auf gleich wieder weg. Wie gesagt ich hatte keine Angst, aber Wut!!“
Dieses Video ist das Wichtigste aller ZEITEN, danach verstehst du alles was ist:
Teil 1 https://youtu.be/gcPmjNSgB40
Teil 2 https://youtu.be/TBZiDYR0Rgs
(Insekten weg, bei Dir auch? Dann bestes Zeichen für 5G)
Hier Experimente zu den HandyStrahlen (vielleicht selber mal testen)
https://youtu.be/L5pgV_dCWx8
https://youtu.be/me1u_iIM0x4
Generell meine Empfehlung zum Schutz vor 5G:
1. Sorgt vor allem dafür, dass ihr IWES Wasser habt, duschen in diesem Moment oder Baden, dort
können die Wellen nicht durch!! Und den neuen AHM in Silber Maxi!!!
2. GEH, also Absichten sprechen und in den Nullraum gehen!! Das aktiviert total die Zirbeldrüse!!!
3. Blitzis und einfach alle Systeme von uns arbeiten im feinstofflichen und astralen Bereich, sie
ändern also die Informationen der Mikrowellen und damit ihre Auswirkungen in der 4.D.! Also
physisch 3.D. bleibt alles, aber es kommt wie beim IWESWasser eine ganz andere Information in
Deiner DNS an!
4. Die Zirbeldrüse muss aktiv bleiben bei Dir…!!! Du merkst es einfach an Deiner Energie! Nur
wenn Du voll Power bist, supergut schläfst, der Stoffwechsel super geht, Selbstheilungskräfte stark
sind, Du Energie für 2 hast, Dein Körper gesund und vital aussieht vor allem im Gesicht um die
Augen herum, Du voller Glücksgefühle tgl bist und einfach fliegst voller Verliebtheit durch Deinen
Alltag, kannst Du davon ausgehen, dass Deine Zirbeldrüse aktiv ist!!!
5. der neue Silberne Alleinheitsmensch 13 x 10 von uns, am Körper direkt getragen Tag und
NACHT!!
Unglaublich was 5G wirklich bedeutet:

https://youtu.be/jE4uaGdwnAs
David Icke 5G Armageddon deutsch:
https://www.youtube.com/watch?v=mjHTJgTnehM
Das anschließende Foto habe ich persönlich in Kalifornien im Februar gemacht und ich werde
dieses Land nie mehr betreten! Und ich war in Hollywood, L.A. und ich hoffe niemals, dass das
was dort derzeit gemacht wird, jemals nach Europa oder woanders hinkommt! Ich kann nur sagen
ich habe so viele Leute gesehen, doch keine SEELE mehr!!!! Ich musste mich lange erholen davon.

EUROPA BADNEWS:
Eine Krankheit die vom Himmel fällt:
https://youtu.be/Mlp2Q5wsLco
Geheimvertrag gegen Deutschland, Bundesregierung gegen Pressefreiheit: Die Woche COMPACT:
https://www.youtube.com/watch?v=w_k2yOueWFo
Bevölkerungsaustausch, die Elite lässt öffentlich deklarieren (Tagesschau), was in Europa geplant
ist!!:
https://www.youtube.com/watch?v=aP2F6brrJXQ
Eilmeldung! Energiewaffenangriff auf Europa?! Nicht nur Californien ist betroffen:
https://www.youtube.com/watch?v=jayJkDc63iU
ARD-Tatort-Skandal: Sex mit Minderjährigen!
https://www.youtube.com/watch?v=Tw2XYB-PPXM
Krebs ist ein Milliardengeschäft - Eine Industrie:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=o36fs9f4wT4
Lichtnahrung Todesfall Finn, ihr wisst sicher, dass es sich hier um Dehydratation handelt und das
der Botschafter im Beitrag das Wort schon auf der Lippe hatte und dann umgeschaltet hat…das
war ganz sicher eine guter Plan(abgesprochen) die erwachenden Seelen zu stoppen mit Angst und
das so ganz plötzlich, nachdem der große Kongress mit Angela Bittl im Internet so ein voller Erfolg
war…was für ein Zufall und eine Frechheit das so zu dokumentieren, wenn es denn nicht mal von
den Behörden einen Obduktionsbericht gibt, der das alles was hier behauptet wird auch faktisch
bestätigt, typisch Mainstreem und ihr Agenda, übrigens sollten die mal eine Doku machen über die
ganzen KREBStoten nach der CHEMO etc… für die Milliarden ausgegeben wird…das tausende
Opfer…aber der eine junge Mann der ist jetzt wichtig!!!:
https://www.youtube.com/watch?v=AStJAePPhUI
Warum wir unglücklich sein sollen:
https://www.youtube.com/watch?v=nApkNjui6rk
HAARP SPIEGELT sich auf OSTSEE ! WIE VIELE Beweise wollt IHR noch?:
https://www.youtube.com/watch?v=dmTT9HN-sOw
HAARP - Rostock / Marlow - größte Anlage der Welt:
https://www.youtube.com/watch?v=0PSLCmBg8Wo
Inside Organspende: OP-Schwester berichtet, so krass!!!!:
https://www.youtube.com/watch?v=oWrvmDaKhl4
Digitale Welten - Überwachung per (RFID) Chip - Perspektiven des Polizei- und
Überwachungsstaats:

https://www.youtube.com/watch?v=pJvKHoWcx6g
Die Invasion Amerikas: Lässt Trump Europa untergehen?
https://www.youtube.com/watch?v=mBP1TETB5_I
Aktuelle Bewusstseinskontrolle:
https://www.youtube.com/watch?v=NRsjIknl5xk&feature=youtu.be
Die Art der Menschenhaltung ist an seinem Ende angelangt:
https://www.youtube.com/watch?v=6-9r1j-cWjc&feature=youtu.be
Elektromobilität: Hype oder Revolution?:
https://www.youtube.com/watch?v=5moHQFbEsDU
Matrixfalle:
https://transinformation.net/der-falsche-matrix-missions-trick/
https://transinformation.net/das-fallen-system
🍪 Das Mondrätsel - Himmelskörper oder Hologramm???:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=T27T41e9Nes

Weltweite BADNEWS:
Agenda 21 bzw. Neue Weltordnung öffentlich für alle sichtbar:
https://www.youtube.com/watch?v=PPKZfKY3H9E
MARKmobil Mittelpunkt - Die große Lage(Deutscher Beitrag aus Kurdistan (NORDIRAK) Krieg
mit dem Iran in 3 Monaten)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2030&v=PLPLUKEmVRs
Trump's Final Warning for The Illuminati Dark Forces:
https://www.youtube.com/watch?v=X-IQOXHGjd4
Welt ohne Geld - Wie die Abschaffung von Banknoten vorangetrieben wird:
https://www.youtube.com/watch?v=JJCsxZSWtWE
Mario Prass, warum alles eine Spiegelung und Verdrehung ist, Symbole, Sprache etc.:
https://www.youtube.com/watch?v=JN4SFldrAuQ
Pyramiden keine zigtausende Jahre alt??:
https://www.youtube.com/watch?v=3uv5wOoFLls
Rudolf Steiner zu menschlichen Entwicklung und Pläne dazu:

https://www.impfen-nein-danke.de/steiner-impfen/
¡Diese Außerirdischen Wesen Sind Unter Uns!:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=679&v=9zfU07dBEgg

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

