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

Ihre lieben Seelen,
wir bekommen derzeit viele Mail mit InLiNa Anfragen, ob sich etwas verändert hat an unseren
Prophezeiungen, ob sich die Energien in EU nicht doch verbessert haben etc…ob man nicht doch
noch ein paar Jahre dort verweilen kann usw…
Dazu kann ich mich hier nur auf die Berichte meiner Klienten und auch meine astralen
Beobachtungen dazu, im natürlichen Überblick der letzten Monate äußern.
Es gab seit dem Sommer folgende Berichte kurzgefasst zum Überblick:
- viele tote Vögel ringsherum, auf den Straßen und in der Natur überall
- schwarze tote Raben die vom Himmel fallen während der Autofahrten, in AT
- wenn man an einer Sendemastantenne steht, sieht man von dort aus schon die nächste und es
gibt kaum noch Flächen wo kein Netzwerk der Mikrowellenmasten existiert.
-massive Veränderungen weiterhin der Mitmenschen, auf höchster Ebene brutal und gewalttätig
wegen Kleinigkeiten, ein Kunde hat sogar Frau und Tochter krankenhausreif geschlagen, weil sie
die InLiNa FernAusbildung bei uns macht (früher waren es leere Drohungen und Streit, heute ist
es brutal)
- Tumore und Krebs steigend rasant bei allen Mitmenschen und Familienmitgliedern an und viele
gute Seelen sterben…einfach so…Hamster haben sogar schon Tumore
- Babys kommen mit Entwicklungsstörungen und Gendefekten vermehrt zur Welt, wenn sie
überhaupt noch kommen, da die Unfruchtbarkeit weiterhin bei unseren Kunden ein großes Thema
bleibt
- viele Seelen schlafen ein und wollen nicht mehr Veränderungen
- Banken, Ämter und das gesamte MatrixControlSystem streicht die Gelder ein und es kommt zum
Einsatz einfach alles, um zu verhindern, das weiterhin Seelen Europa verlassen können, manchen
wurden alle Konten gesperrt , einfach nur so zur Überprüfung etc.., Steuerrückzahlungen von anno

dato wurden versehentliche eingefordert oder Familienmitglieder, Hausverkäufe blockieren
einfach alles wird benutz, um einen Ausstieg aus der Matrix zu verhindert..Sabotage ohne Ende
von den staatlichen Institutionen! Inspektoren, Untersuchungen, Einbrüche und Unfälle,
schwarzmagische Angriffe, wie entgegenkommende Autos fahren in Deine Spur usw.. werden hier
auch genutzt, um es den letzten Seelen vor Ort schwer zu machen.
- Schläfenkopfschmerzen, Gliederschmerzen, Gelenkbeschwerden, Knochenschmerzen bis hin zu
Totalausfällen der Bewegungsmotorik und das Gefühl ein Arm oder gar Bein ist eingeschlafen.
- Katzen fressen Mäuse, aber deren Föten nicht mehr, sie sparen es aus und lassen nur das übrig
Leider habe ich nichts weiter Positives, da ich keine positiven Rückmeldungen bekommen, außer
dass UNGARN wohl noch sehr gute Energie hat und auch unser Camp dort derzeit günstige
Übernachtungspreise hat, Wir schließen jedoch ab 31. 10 2019 bis März 2020.
Dennoch gibt es immer mehr Entdeckungen, und Offenlegungen im Bewusstsséin der Menschen
und der Wissenschafter…hier also ein paar für mich wirklich spanndene Links und Neuigkeiten:
Reinkarnation, wissenschaftlich bewiesen? :
https://www.youtube.com/watch?v=tYsXycvf4R4
Der wichtigste Mensch in Deinem LEBEN:
https://www.youtube.com/watch?v=UmMCirI_qTA
Evolutionslüge...:
https://www.youtube.com/watch?v=KxflZzB9wek
Was erwartet uns in 2020? Die Zukunft ist bereits hier.... Futurist Gerd Leonhard @ Profond GV
2015:
https://www.youtube.com/watch?v=N6nA8LzN20U
Quanten:
https://www.youtube.com/watch?v=7BV0Fs4eM0I
Matrix besteht nicht aus Matrix:
https://www.youtube.com/watch?v=BZYoNTyhBFs
Stringtheorien und Schleifenquantengravitation:
https://www.youtube.com/watch?v=cbjqjFoa01Q
Higgsfeld, Higgsteilchen und der LHC:
https://www.youtube.com/watch?v=Si6ZpGde3uA

Badnews, die immer klarer zeigen, dass alles was ich an NEWS meldete sich jetzt zu
einem Bild zusammensetzt:
Stromausfall Teneriffa:
https://www.tagesschau.de/ausland/teneriffa-stromausfall-101~amp.html
Bargeldverbot?:
https://youtu.be/DCu3RB7k7jA
Sie wollen 5G Antennen auf KINDERGÄRTEN und SCHULEN !:
https://www.youtube.com/watch?v=9o7Nqobai3w
Fahrplan der Dunkelkräfte?
http://bewusst.tv/duestere-plaene-umwandeln/
Jo Conrad unterhält sich mit Arne von Hinkelbein über Zukunftspläne dunkler Mächte, die uns
verschiedentlich gezeigt werden, die dahinterstehenden Kräfte, die aus Leid und Schmerz Energie
beziehen und das Potential der Menschen, durch bewußte Ausrichtung auf das Positive eine
bessere Zukunft zu erschaffen.
Spannend am Schluss sind z.T. auch die Zeitangaben der kommenden Ereignisse. Es gibt nun
unzählige Videos bzgl. des 03.11.19 im Netz. Desinformation oder Aufklärung, um den Fahrplan zu
durchkreuzen?
1.
03.11.19
Anschlag auf Seattle (West USA)«Atombombe, schmutzige Bombe, mini
nukes» oder Strahlenwaffe wie in Kalifornien? Es soll den Russen in die Schuhe geschoben werden
,Start WKIII?
2.
27.11.19
Skorpion-Sternenkonstellation auf der Südhalbkugel, die den «Antichristen»
ankündigen soll Norman Investigativ mit Interpretation des Animationsfilmes I PET GOAT
https://www.youtube.com/watch?v=xsV2bMS8Jkk
3.

09.12.19

Attentat auf Trump bei dem er erschossen werde wie 1963 JFK?

4.
14.01.20
Stromausfall (Black out) in der BRD oder in Europa oder weltweit bei dem
die «Apokalypse» starten soll -> Black out in Deutschland sehr wahrscheinlich.
(Lebensmittel- & Wasser- und Heizmaterialvorräte anlegen, sicher sinnvoll, denn das empfehlen
auch die Behörden. Wieviel soll jeder selber entscheiden)

Klimawandel eine Lüge, aufgedeckt ganz klar es kommt alles raus in dieser Zeit!:
https://www.youtube.com/watch?v=uhz9XGU2D-4
Der nur schwer vermeidliche Zusammenbruch....
https://www.youtube.com/watch?v=oGJG-TSMbf8

gefährliche EU- Verordnungen:
https://www.youtube.com/watch?v=3iG9rkh395Y
EU-VOen vor vielen Jahren werden nun langsam in nationales Recht eingebaut, umgesetzt und
auch beginnend kontrolliert. Um Entmobilisierung, WirtshaftsProbleme, Kindersex mit
Erwachsenen… weiter zu fördern. Oder wußtet ihr, dass Deutschland seit ca. 1900 einen
„ReptilienFonds“ hat? Schaut selber, Fazit des Redners „Deutschland ist Krank“
https://www.youtube.com/watch?v=3iG9rkh395Y
Deutschland befindet sich im Abstieg, die Verarmung der eigentlichen Deutschen nimmt in den
nächsten Jahrzehnten drastisch zu – Bundestagsdebatte 11.09.2019 (ca. 8000,00 EUR pro
alleinstehendem AusländerKind MONATLICH wird gezahlt)
https://youtu.be/k4mntNndvWs
https://youtu.be/WmKxqqqEQ6E
NEUES zum BlackOut Ende 2019/2020 wird hier genannt:
https://www.youtube.com/watch?v=kfqCsyvRxPU
Abzocke möglich mit den neuen Kreditkarten… Chaos ist vorbereitet 😊
https://youtu.be/ZEHDz_GVJo0
Q- Qanon….wie schon seit Jahren gesagt…… nur eine Verschwörungstheorie?
https://youtu.be/Gg_dkhuvM-o
erste Schäden durch 5G??:
https://www.youtube.com/watch?v=xK3ZRJcDbAU
Todesstrafe für Trump? – Wall Street im Öko-Panikmodus, Amtsenthebung Trump, der
Countdown läuft:
https://www.youtube.com/watch?v=89VCDYhSHGg

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

