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Siehe auch InLiNa Video zum NewsLetter auf unserem InLiNa Camp Youtube Kanal:

https://www.youtube.com/watch?v=laYdpBO-usI
Das wird nun vorerst unser letzter InLiNa NewsLetter sein, wir haben auf
TELEGRAMM einen Kanal erstellt, wo wir die neusten Infos/Videos reinstellen
werden und die InliNa Videos mit Jenny Solaria Delfini auf unserer HomePage unter
der Rubrik Interviews… Link vom Handy Telegramm aus, am Besten gleich
nachsehen…
https://t.me/joinchat/WRelzAxsTvqsDT3x
oder Du gehst vom Computer aus rein, oben der Button Telegramm installieren,
dann auf PC/MAC/ und installierst Telegramm auf Deinem Computer. Den
Bestätigungs Code senden und Du hast Telegramm auf Deinem Computer…
Sollte Telegramm möglicherweise gelöscht werden, melden wir uns dann wieder mit den InLiNa
NewsLettern hier…
Wir haben aufgrund vieler Nachfragen das „SEELE Unser“ auf unsere InLiNa HomePage unter der
Rubrik „Infos & Downloads“ (ganz unten) als pdf. gespeichert
Da ist wirklich eine Revolution im Gange und dennoch ziehen die Regierungen alles durch!! Das
schlimmste ist eigentlich auch, dass sie Plan B in der Tasche haben. Dieser so aussieht…, dass
wenn das Volk es schaffen sollte seine Regierungen zu putschen, dann wollen die das Kriegsrecht
ausrufen, damit dann alle enteignet werden können und das Militär die Impfungen (Verchipungen etc.) einfach durchziehen kann.das wäre ihnen eh die liebste Variante. So aus Quellen
aus dem Untergrund.
Sarah WAGENKNECHT YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/watch?v=T2bivIDGCMI
Autocorso Berlin:
https://www.youtube.com/watch?v=DJyd-zYAvt8
Weimar:

https://www.youtube.com/watch?v=Nj1sTVU8BYg
Spontandemos:
https://www.youtube.com/watch?v=SPYPQYJLPj8
Festnahmen:
https://www.youtube.com/watch?v=mrEVBQ5OAmQ
DEMOS überall:
https://www.youtube.com/watch?v=Qoc3mVUS-1c

Ich finde es dennoch außerordentlich bemerkenswert wie sich einige noch beseelte Menschen so
durchsetzen und Wege finden, den Seelen da draußen zu helfen vor allem Kinder!!! Hier ein
kleiner Bericht einer so mutigen Helferin:
„Liebe Jenny,
Also: die Schnelltests die in den Schulen verwendet werden sind nicht so wie der
PCR Test. Die Schüler sollen sich selbsttesten – mit einem großen
Wattestäbchenartigen Ding in die Nase bohren… Ich war lange am überlegen und
ziemlich verzweifelt, wie ich damit umgehen soll, mit meinen eigenen Schülern,
selbst und vor allem wie ich meine Kinder davor schützen kann. Meine Nichte, die
Tochter meiner Zwillingsschwester, hat die grandiose Lösung und mit einem
Lächeln gezeigt, wie sie mit dem Thema umgeht: Sie hat das Stäbchen so in der
Hand, dass man nicht sehen kann, dass sie NICHT in die Nase fährt! Meine Kids
machen es so, dass sie die Masken ein wenig anheben und unter der Maske so tun,
als ob sie in die Nase fahren. Mittlerweile sind sie im Schauspielen schon so gut,
dass sie dabei noch das Gesicht verziehen oder sagen „Oh, das kitzelt…“ oder sowas.
Die Lüftungsschlitze der Masken haben wir so aufgeschnitten, dass man es nicht
sehen kann, aber dass die Kinder besser Luft darunter bekommen. Wenn ich im
Unterricht stehe, dann mache ich gleich mal Maskenpause mit meinen Schülern, die
dann mindestens eine ganze Unterrichtsstunde dauert. Außerdem Netzwerken wir
fleißig, verteilen Infos, etc. So versuchen wir, die Wellen des Lebens zu surfen, ohne
zu großen Schaden abzubekommen. In der momentanen Lage hat es leider wenig
Sinn, gegen die Schule meines Sohnes zu kämpfen, ohne dass es auf ihn zurückfallen
würde. Mein Sohn hat wegen dieser Geschichte bereits ewig langen E-Mail Verkehr
mit dem bescheuerten Klassenvorstand geführt, ohne viel Erfolg. Jetzt tun wir halt
als ob und versuchen, einen Weg zu finden...
Dennoch unterstütze ich wo geht und ich spüre, dass es so wichtig ist, dass ich genau
HIER bin, wo ich jetzt bin!!! Ich liebe meine Familie, ich liebe die Menschen, ich
liebe mein Land, ich liebe meine Arbeit und meine Schüler und ich bin hier, weil ich
sie nicht im Stich lassen will!!! Gestern erst hatte ich wieder ein offenes Gespräch
mit einer Kollegin, von der ich erst dachte, dass sie eher nicht meiner Meinung ist.
Aber auch sie hat Bedenken und es werden hier in der Schule immer mehr (mein
Direktor sowieso), die skeptisch sind und das Thema eher gelassen sehen. Ich
persönlich quäle sicher keine Kinder, im Gegenteil, ich hatte erst kürzlich eine
Seelenhygienestunde und sie durften ganz offen ihre Meinungen sagen und wir

haben diese Themen alle besprochen. Auch wenn ich mich dabei weit rauslehne
(braucht mich nur wer verpetzen und ich bin meinen Job los), aber es war mir
wichtig. Und es entsteht Vertrauen und Zuneigung und die Seelen heilen, weil sich
die Kinder nicht mehr so alleingelassen fühlen…!“
Alles Liebe

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
von InLiNa

