InfoBlatt März 2020
Ihr Lieben Seelen,
mir scheint wir haben nach all den schon vielen…….. energetischen Problemen………. immer
wieder neue Probleme, die besonders psychisch überlastete Menschen total in den Wahnsinn
treibt!
CORONA VIRUS ist das THEMA immer noch obgleich es sich fast aufgelöst hatte und ich tgl. alle
Meldungen verfolgte, weil es mich interessiert was sie wirklich jetzt vorhaben?? Nach 5 G der neue
Wahnsinn…………………
Als es schien, dass sich in Europa der VIRUS Mitte Februar nicht weiter ausdehnte, änderte die
WHO einfach die Erkennungsmerkmale und damit die angebliche versteckte Schwarzzahl des
VIRUS! Und Schwupps, gab es jetzt auch in Italien, Österreich etc…in Österreich ist derzeit fast
Notstand. Die Menschen machen Hamsterkäufe und berichten, dass es jetzt nur noch um
Überleben ginge, kaufen die Regale leer und sind komplett ferngesteuert im
CORONAWAHNSINN! Die Medien schüren immer mehr, wo eigentlich nichts ist! Täglich sterben
mehr Menschen an Motorradunfällen oder an KOKOSNÜSSEN die auf den Kopf fallen (so die
Statistik). Also worum geht es ihnen?
Sie wollen z.B. die Grenzen abdichten und das REISEN erschweren. Damit sie noch genauer
wissen wer wann wo ist! Impfstoffe einführen evtl mit CHIP……etc.. Die AGENDA 21 wartet nur
noch wenige Monate und alles muss vorbereitet sein für das EVENT zum Start der neuen
Weltordnung 2021!!
Daher wird es sicher besonders in der Wirtschaft Veränderungen und evtl. sogar die größte
Weltwirtschaftskrise weltweit geben! damit der Finanzcrash und einfach das was sie lange
ersehnten und auch brauchen für den neuen MESSIAS!
Es ist einfach traurig zu sehen, wie sie scheinbar weltweit „MENSCH Ärger Dich nicht!“ mit uns
spielen. ALLE bereits KI-geschwächt und stimuliert keine eigenen Impulse mehr zu haben, Angst
vor Veränderungen und Perspektivlosigkeit durch ANGST zu schüren! Soweit ist es jetzt und egal
was ich die letzten 15 JAHRE getan und geredet habe ist vergessen, was viele andere Seelen und
Coaches aufgebaut haben, an BEWUSSTSEIN interessiert jetzt im NOTFALL kaum noch
jemanden! Ich habe in meinen LINA-Seminaren so oft gesagt, dass wenn einen TAGES der „Krieg“
kommt, dann sollten sie die MENSCHEN zusammenhalten und ihnen zeigen wie man LINA
macht! Und jetzt? Es sieht jeder nur noch sich selbst! Und keiner ist in der LAGE weiterzudenken,
die letzten die das taten hat man Mund Tod auf YOU TUBE gemacht!

Nun seid ihr dran! Ihr die nie in der Öffentlichkeit standen, die viel Wissen gesammelt haben. Es
ist Zeit es anzuwenden und umzusetzen! Vorzuleben und niemandem mehr zu folgen, nichts mehr
zu verfolgen außer Deinem Innersten!
Die Wege dazu sind bereitet, jede Seele weiß Bescheid und wartet auf Eure Zeichen (das Sichere
und Hochgeliebte im Notfall loszulassen und umzudenken). Den Startschuss zum Weiterleben,
also zum LEBEN! Willst Du weiter nur noch vor Dich hin eifern und Geld erwirtschaften? Für
was? Was steht am Ende an? Wie enden die meisten, die das machten??
Setze ein Zeichen für Dich selbst:
„Wer das Unmögliche wagt, wird das Unmögliche möglich machen!“
Das heisst nicht, dass ihr der MASSE folgt, sondern, dass ihr euch abgrenzt und Aufklärung
betreibt im KLEINEN! Also einfach Mut den Menschen zureden und vorangehen, aufzeigen wie es
weitergehen könnte! Jeder ist mit seiner Kreation gefragt, es gibt so viele Wege da raus!
Damit meine ich nicht nur irgendwelche Abschirmprodukte zu kaufen, um noch weiter so zu
funktionieren! Die SPREU wird sich vom WEIZEN trennen. JETZT! Sondern SELBST-BEWUSSTSEIN zu zeigen und Dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu starten und zu üben….damit Du
Dir vertrauen kannst, Dir und Deiner Seele, dass es immer einen Weg gibt! Aber wenn wir ihn
nicht suchen, dann finden wir ihn nicht!
Jede Seele hat einen eigenen Plan, es gibt so viele, finde und geh DEINEN!!! Ich bin meinen
gegangen, wie viele andere auch….leider nicht ganz viele☹
Wenn Du nicht so enden willst, wie die MASSE, dann ändere 99% Deines LEBENS! Wenn Du
hohes Bewusstsein erreichen willst, musst Du Deine eigenen unergründlichen Ebenen
kennenlernen! Wie willst Du das tun in die gleichen 4 Wände eingesperrt und immobil gemacht?
Existenzangst überwindet man nicht, indem man auf Hilfe vom STAAT wartet oder seinen
besonders jetzt unsicheren Job weiterpflegt! Es ist gerade jetzt, nichts mehr
sicher!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Noch sind die Grenzen offen, bewege Dich und Du bewegst Dein Bewusstsein! Dabei entsteht es
erst! Nicht durch Wochenendseminar, die Deine Wirklichkeit nicht verändern! Sie geben Dir nur
mentale Hilfe und reden Dir alles gut! Schluss damit, lass es krachen…zeige was in Dir steckt, doch
bist Du einmal im Gefängnis drin (gesamtes Gedankenfeld Tag und Nacht), muss Du klever
Deinen Ausbruch wagen!! Es wird Dich niemand von außen befreien können.

Wir arbeiten gerade an einem neuen Produkt für Deinen Schlafbereich, um diesen natürlich
abzuschirmen, aber der gesamtgesundheitliche Zustand der Deutschen und auch Schweizer und
Österreicher, welche ich anhand des aktuellen 7 TAGESSeminaresin Costa Rica etwas mehr
einschätzen konnte…ist wirklich eine Katastrophe!!! Und das sind Menschen mit hohem
Bewusstsein, die am BODEN energetisch angekrochen kamen und nicht mal in 4 Wochen kann der
Dschungel das reparieren. Das ging vor 1 Jahr noch innerhalb weniger TAGE normal bergauf!!
Es muss also nun noch mehr gegen den STROM geschwommen werden. Loslassen alles was sich
aufgegeben hat und ANGST hat! Angst ist etwas was Gesundes, was wir zum Leben und der
Evolution brauchten! Doch diese war natürlicher Art! Das heisst, Du machst eine Erfahrung und
lernst was passieren kann. War das negativ haben wir Angst.

Doch was genau ist mit den Menschen los und ihren EXISTENZängsten…wo kommen sie her?
Doch nicht von ihnen selbst! Mind Control? Oder geht es alles zu gut!!!
Probiere den Sprung aus AKATRAZ „LUXUS“ und lebe wieder mit der NATUR im EINKLANG,
damit Du wieder in Dir im Einklang sein kannst. So lange es noch geht!

Ich hoffe ihr habt mehr Mut und lernt euch zu lieben! Notfalls, zeige ich es euch hier in COSTA
RICA zum HERZÖFFNUNGSSeminar! 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

