InfoBlatt September 2019
Gemütlich zuhause InLiNa Seminare mit Jenny Solaria Delfini auf dem
Laptop/Fernseher (wer noch hat) ansehen: wann Du willst & wie oft Du
willst… 😊 Die InLiNa TagesSeminare sind ab sofort als mp4
Datei/Video im InLina online Shop erhältlich oder per Vorkasse…
https://www.inlina.eu/apps/webstore/products/category/1610238?page=1

Ihre lieben Seelen,
ich habe es kaum geschafft in diesem Monat alle Infos zusammenzufassen und die vielen Links
und Hinweise von euch durchzuschauen oder tiefer zu beobachten…es ist derzeit ein unglaubliches
Verwirrspiel und nach einer THESE erfolgt gleich eine Anti-These. Fakt ist, noch nie zuvor haben
die Medien so schnell und stark gegen angebliche Verschwörungen gearbeitet und lassen es kaum
noch zu, dass sich Seelen mit MIND Control aller Art und Bewusstwerdung beschäftigen oder gar
Zeit dafür haben! Warum wohl?
Nach vielen Anfragen, ob ich etwas zur Theorie von Rose Stern weiter für EU sagen kann, oder ob
Polwechseln kommt oder was ihr in EU zum Schutz vor allem was jeder einzelne derzeit spürt und
wahrnimmt abseits jeder Unterhaltungsprogramme……tun könntet…etc…
Dazu kann ich nur sagen, dass eine MEGA-Verwirrungsspiel begonnen hat, via Youtube, denn sie
kamen nicht anders gegen die vielen genialen Freidenker dort an, die immer wieder brisante und
faktenreiche Videos gepostet haben in allen Richtungen, zur Erweiterung und Erweckung unseres
Bewusstseins und zum Aufruf an jeden zu einer großen Veränderung…als dass sie ANTI-Thesen
aufstellten, mit genialsten und hochbegabten Rednern aus eigenen Reihen, damit wir einfach
aufhören dieses Verschwörungstheorien zu folgen oder gar dagegen noch unser Stimme zu
erheben! Die Anti-5G- Szene, ist so stark geworden, dass hier auch sofort die Anti-Stimme erhoben
wird, mit Interviews (Neue Horizonte TV) in denen doch tatsächlich behauptet wird, 5G sei
Bewusstseinserweiternd und genau richtig für uns….mir fehlt es echt an der Fassung
dazu…obgleich diese Antifakten mega logisch erklärt werden und man emotional doch fast glaubt
jetzt die Lösung für dieses Problem gefunden zu haben! Genauso genial ist die Irreführung derzeit,
vom gleichen Redner übrigens, dass ja der galaktische Rat und die galaktische Konföderation nun
den dunklen Marduk (Chef der Draconier und angebl. ehem. Weltherrscher) endlich beseitigt
haben…die Erde frei ist und wir nun dem so langersehnten Weltfrieden entgegengehen können
oder die Erde einen neue Vertrag habe usw..!!!

Ja genau, es gibt ALIENS die uns jetzt retten, die Plejadier, die Cassiopeier und die Andromedaner
und vor allem die AgarthaEchsen im Erdinneren, die blauen Aviane und nicht zu vergessen der
MESSIAS!!! Ja, genau JESUS kommt!!!
Kommt euch das nicht bekannt vor? Immer der nette Versuch die Leute ruhig zu stellen, jetzt die
Luft rauszunehmen und „ALLES ist GUT“ Stimmung zu verbreiten! Genau, schlafen wir weiter…es
wird uns geholfen = gehen sie zu ihrem Arzt oder fragen sie ihren Apotheker….
Bitte schaut euch diese genialen Sprecher (mit Glatzen, ohne weibliche Energie) genauer an…oft
werben sie mit Maschinen oder hoch wissenschaftlich hergestellten Produkten, die freie Energie
produzieren und sehen selber aus, als würde ihnen das Reptil aus dem Gesicht kommen…aber
reden können sie gut!!! Keine Energieaufladung erfolgt beim hören dieser Videos, aber eine
mentale Beruhigungstablette, schlaf weiter… ist verabreicht😊Es gibt wirklich einige ihrer Art!
Es ist nicht nur medientechnisch derzeit eine Einschläferungspraktik, nein auch im Mind Control
mit Hilfe der WLAN Sendemasten und 5G, auf vielen Ebenen des „gesllschaftlichen Lebens“…
werden die DNS rechtsdrehenden Bestandteile, welche stets Widerstand, Nonverbale
Kommunikation, Realitätssinn, Kontakt mit unserem Unterbewusstsein, Seele usw.
vervollständigen, einfach ausgeschaltet! Das heißt auf Deutsch, dass Dir jeden Tag immer mehr,
einfach alles wieder gefallen wird, was da draußen so abgeht (täglich grüßt das Murmeltier)! Ihr
werdet emotional schlafen gelegt! Der Astralleib agiert nicht mehr, das Unterbewusstsein
wird auf „alles ist gut“ gestellt und schon stellt keiner mehr Fragen. Ein künstlicher FRIEDEN
mental steht an und somit wird das ganze Königreich 100 Jahre schlafen gelegt…Tag für Tag und
Nacht für Nacht übernehmen die Computer und KI-Geräte euren GEIST, indem sie die Seele
immer mehr raustreiben – ganz sanft natürlich, damit es keiner so richtig merkt!
Dazu gab es in diesem Monat in mehreren Orten, besonders in AT, Berichte davon, dass draußen
alles urplötzlich und unheimlich still wurde! Keine Vögel mehr, keine Insektengeräusche, ein
absolutes Verstummen natürlicher tgl. Geräusche über mehrere Tage!
Dazu dann Schwindel und Taumeln, Müdigkeit und der Wunsch einfach schlafen zu gehen, alles
loszulassen etc.. wurden hier beschrieben…einige dachten, es geht los…WELTUNTERGANG!!!
Nun evtl. wird es geübt…und beobachtet, wie man so reagiert darauf, wenn bestimmte Frequenzen
(über Sendemasten, Mobiltelefone etc, gesendet) ins Gedankenfeld, elektronisch eingespielt
werden.
Mir wurde außerdem zugetragen, dass InLiNa Teilnehmer von Christen auf der Straße
angesprochen wurden und sie missioniert wurden, JESUS anzurufen…dass es jetzt besonders
wichtig sei, denn die ENTRÜCKUNG naht!!! Und es gibt kein Zurück…etc…
Auch wurden mir Informationen von Geheimdiensten hier in Costa Rica mitgeteilt, dass deren
Empfehlung sei, sich in Südamerika und auch Costa Rica, aufzuhalten…da es hier einigermaßen
sicher sei…auch sie wären deshalb hier…
Eine Klientin berichtet, dass ihr Sohn seit er klein war, immer wieder Weltuntergangsträume hatte
und seit einigen Wochen, diese Trüume jede Nacht kämen…was das wohl bedeuten würde…
Viele schreiben mir, dass sie so stark Veränderungen wahrnehmen, dass sie einfach keine Kraft
und Impulse mehr verspüren etwas zu verändern, wie als wenn die Luft raus ist…keine
Seelenführung mehr…oder aber man schreibt mir, dass alles nur Illusion sei und wir nicht den
Kopf in den Sand stecken sollten, wegen ein bisschen 5G, Impfpflicht, globale megakrasse

Naturkatastrophen (Hurrikan Bahamas, US KÜSTE Florida), politisch die wirtschaftliche Krisen
(Euro sinkt) und ich einfach mehr Beruhigungsmediationen machen soll und diese negat. Videos
nicht mehr weiterverbreiten sollte…
Was nun ist die Wahrheit für DICH?? Irre oder checkst Du, was da draußen derzeit abgeht!!!
Sicher verstehe ich, dass es einfach besser ist, positive Newsletter zu lesen und sich das LEBEN
(mental)schön zu machen, wenn man doch eh nicht bereit ist, eine Veränderung einzugehen, denn
es wird schon alles gut gehen…machen wir weiter unser Bewusstseinsablenkungsmanöver
ALLTAG und 3D Leben, neben spiritueller positiver Unter-haltung!!! Diese BadNews ziehen einen
ja nur runter und negt, Gedanken erzeugen auch negt. Resonanz und wir wollen doch nicht den
dunklen Mächten dienen???
Doch eine vielleicht ansatzweise bessere Variante für mich als Empfehlung, wäre
dies noch einmal zu lesen und zu beachten:
Ganz sicher bringt es nichts GEGEN etwas in sich im INNEN und AUSSEN zu sein und zu agieren,
bzw. wirkt das ganze kontraproduktiv im Gesamtbewusstsein/DNS. Der Grund für dieses ganze
Verwirrspiel, die Aggressionen und weltweite KRISEN, emotional wie auch wirtschaftlich…liegt
meiner Meinung nach darin, dass wir genau an dem Punkt angekommen sind, wo wir seit
Jahrhunderten hingearbeitet haben! Die Schwingung diesen Planeten zu erhöhen, statt
hinunterzuziehen! Meine ganzen Newsletter der vergangenen 4 Jahre sollten Dich nicht
runterziehen, sondern wachrütteln! Damit Du aufstehst und DEIN Leben in die richtige
Richtung veränderst! Denn wo unser altes LEBEN hingeführt hat, haben ja alle
mitbekommen…oder? Du musstest unter-halten werden, weil Du Deine Seele unterhältst!!!
Mit dem Irrglauben, dass das Glück wäre!!! Doch wahres Glück, nur reine bedingungslose Liebe in
dieser Zeit und das vollständige LOSLASSEN der 3D Matrix, kann zu der gewünschten
Bewusstseinserhöhung führen, die wir weltweit brauchen!!! Ein inneres Ankommen, Zeit für Deine
Seele, tiefes inneres Glück und FRIEDEN…das sind echte Bewusstsseinsveränderungen, die im
gesamten Morphogenetischen Feld ERDE einen Einfluss haben, auf alles was sie an MIND Control
verwenden, was sie noch alles geplant haben, damit wir nicht weitergehen usw…stell Dir nur vor,
die Hälfte der Menschheit würde das jetzt einfach tun….
Viele Seelen mit Familien und ohen….weltweit, sind aus ihren materiell hochentwickelten Ländern
ausgewandert, in 3.WeltLänder, in die NATUR pur, ohne einen Cent etc…einfach ohne Sicherheit,
haben sich Jobs gesucht, wandern und suchen den Ort für ihre Seele, an dem sie einfach nur SEIN
können, wenn es soweit ist! Genau darum geht es! Wir suchen alle den Ort, an dem Du endlich
SEIN kannst in einem höheren BewusstSEIN! An dem Du morgens aufwachst und vor
Dankbarkeit weinst, weil Du glücklich SEIN darfst, in dem Du alles Materielle vergisst, weil Du
fühlst, dass Du alles hast! Die luziferische Materie, der teuflische Wunsch nach Geld und Besitz,
die gesellschaftliche Programmierungen, haben Dich bisher davon abgehalten..inklusive die
Kirche…die Dir SCHULD einredete..etc…
Nur dieser letzte Schritt des LosLassens von Europa, wo auch immer er Dich hinführt…kann in der
Gesamtheit aller Seelen, eine globale Veränderung und Frequenzüberlagerung führen, weil wir an
diesem Zeitpunkt einfach nur noch wahre LIEBE und Dankbarkeit fluten und das 24 Stunden am
TAG…ohne GEDANKEN oder technische Hilfsmittel dazu zu benutzen! Wir ziehe uns zurück….die
Seelen rufen in uns!!!

Wenn auch Du bereit bist, bereite Deine letzte Reise in Dir vor…und wenn alle Seelen ihren Platz
eingenommen haben…beginnt die Apokalypse, vor der alle Angst haben und zwar in
uns!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Schau bitte nochmal nach was das heißt APOKALYPSE!!:-)

Good News:

Subliminal - Versteckte Botschaften erkennen und verstehen:
https://www.youtube.com/watch?v=xsV2bMS8Jkk
Clemens Kuby, Reinkarnation, witzig:
https://www.youtube.com/watch?v=3QXUXPj8ZUk
Strahlenkrankheiten und Selbsthilfe:

https://www.youtube.com/watch?v=KQTy5jTapio
https://www.youtube.com/watch?v=j-T6yiZjgsY

BadNEWS:

Einfluß von WLAN auf die Biologie:
https://youtu.be/rna2s2ODwn4
Deutschland startet 5G! Es ist soweit:
https://www.youtube.com/watch?v=bysAIT0RwhE
ZDF Doku Stromausfall/Blackout & keine Sicherheiten:
https://www.youtube.com/watch?v=poBasb6qT8M
Freiwillig in die digitale Tyrannei | 29. Juni 2019 | www.kla.tv/14506:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=835&v=ASxejSmLGl8
Es ist soweit! Impfpflicht gegen Masern ab März nächsten Jahres 2020!
Hohe Strafzahlungen, danach werden dann all Impfungen zur Pflicht?:
https://www.tagesspiegel.de/politik/koalition-einigt-sich-auf-hohe-bussgelderimpfung-gegen-masern-wird-ab-2020-pflicht/24306162.html

Impfquisition: Jesuiten brachten die Impfung in die Welt zur
Bevölkerungsreduktion, weltweite Impfpläne?:
https://www.youtube.com/watch?v=wZdU6I-DToA
Mobilfunkmasten versteckt als Kakteen, Bäume und Kamine: So werden wir
an der Nase herum geführt und heimlich verstrahlt, Nautico GmbH produziert
diese:
https://connectiv.events/mobilfunkmasten-versteckt-als-kakteen-baeume-und-kamine-sowerden-wir-an-der-nase-herumgefuehrt-und-heimlich-vertrahlt/
Blaues Handylicht so schadhaft!:
https://www.youtube.com/watch?v=1noKSvquomk
Die welt vor der größten Wirtschaftskrise....?
https://www.youtube.com/watch?v=uZz6j_WogwA
Ungarischer Geheimdienst warnt vor Bürgerkrieg in Europa:
https://www.youtube.com/watch?v=sHxOoLRnJuA
Rede von Alice Weidel zur Regierungspolitik der Bundeskanzlerin am 12.09.18:
https://www.youtube.com/watch?v=S8hULQ29pT0

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

