InfoBlatt Juli 2020
Ab heute neu: 10. InLiNa Absichten im Shop!!
Aktuell zur Bewusstseinsstufe, um alte Traumen und Karma abzulösen!

Ihr Lieben Seelen,

bitte den folgenden LINK anklicken, um den Juli Newsletter von InLiNa per VIDEO Nachricht von
Jenny Solaria Delfini zu empfangen:
Teil 1 https://youtu.be/Cw144lkg4vk
Teil 2 https://youtu.be/8CG7WBaFSRc

Grenzöffnungen weltweit:
Ich persönlich (mein Ego) denke derzeit, dass es keine Grenzöffnungen mehr geben wird, bevor
nicht alle geimpft sind. Da sie gerade alle Kaninchen im Bau haben und sich das nicht nochmal
entgehen lassen werden, so zu beherrschen und diktieren. Da sie auch schon gar nicht einschätzen
können, ob sich das jeder Bundesbürger ein zweites Mal gefallen lassen wird. Oder aber nur
kurze Öffnungen, damit sich das CORONA erklärbar nochmal nachladen kann und sie endlich
zu krasseren Maßnahmen greifen können, nebst der totalen Zerstörung der Wirtschaftlichkeit aller
Länder und Staatsbankrotten. Und die Unruhen ja bereits da sind. Die zweite Welle schon so mit
Sicherheit angekündigt wurde, dass es jedes Land nun bereits schon Vorsichtsmaßnahmen
ergreift. Des Weiteren hat Trump sich öffentlich ganz klar ausgedrückt, dass er sich nicht mehr an
den PROBLEMEN anderen Länder (als weltweite „Polizei Amerika“), weder an ihren internen
Unruhen oder Kriegen beteiligen wird und seine Gruppen weltweit abzieht! Ganz klar, will er in
Ruhe gelassen werden und sucht nun Schutz für wenigsten Amerika, das war ganz klar ein
Rückzug und ein Betteln! Auch ist es sehr merkwürdig, dass die deutsche Post, in nur diese Länder
keine Pakete oder Brief mehr versendet: CANADA, Costa Rica, USA. Komisch oder? Und es global
zu vielen Einstellungen des internationalen Handels geben soll, dass z.B, Europa nicht mehr mit
Obst aus den tropischen Ländern versorgt werden soll um eben eine Ausbreitung besonders aus
Südamerika /dem „Epizentrum des CORONA“ zu verhindern😊 ha, ha, ha. Der brasilianische

Präsident regte sich furchtbar über die EU-Lügenpresse auf und forderte sein VOLK öffentlich
dazu auf, in ihre umgehenden Krankenhäuser zu gehen und zu fotografieren, ob es massenhafte
Einweisungen und Überflutungen gäbe (so wie von der Mainstreampresse im Fernsehen
vermittelt), was zur Folge hatte, dass die Brasilianer das taten und öffentlich sofort ihre Bilder
darstellten, mit gähnend leeren Krankenhäusern!!!!!!!!!!!!!!! Ist das nicht krass? Was geht hier ab?

Zwangsimpfungen: Soll in den besonders betroffenen Ländern kommen. Impfzwang soll auch
in der CH kommen (wahrscheinlich Europa- oder sogar Weltweit?) Vor allem in den Ländern die
ihre Tradition zerstört haben oder keine mehr haben bzw. zu viel Aufsehen durch
Souveränitätsgeschwätz erregt haben und durch Bewusstseinsprozesse/Erwachen, laut
Rockefeller….dazu nun…
Dr. Leonard Coldwell Live 17.06.2020, bitte nur die Infos rausnehmen, die Dir dienlich sind:
https://www.championsnationvideo.com//watch/dr-leonard-coldwell-live-17-062020_pkBjuuvlQrRVVbk.html
Bei Artikel 2 „Massnahmen zur Bekämpfung der Covid 19Epidemie auf Seite 10 steht unter
anderem „Impfungen für obligatorisch erklären.“ siehe unten:
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
DAMIT DAS Schweizer Parlament die Möglichkeit hat, das Gesetz in der Herbstsession zu beraten,
zu verabschieden. Und dringlich in Kraft zu setzen, soll die Botschaft bereits am 12. August 2020
vom Bundesrat verabschiedet werden. Die Vernehmlassungsfrist wurde daher auf drei Wochen
verkürzt!!! Wo geht das denn…???

IT 2020, bereits beschlossen Sache für DE:
Wisst ihr schon, dass es eine digitale Identitätsnummer für jeden geben wird und in DE am
Dienstag beschlossen wird, dass alle per Gesetz eine Handyapp besitzen und nutzen müssen,
welche über Bluetooth dauerhaft aktiv Deine Kontakte mit Mitmenschen misst und sie weiterleitet
an die Behörden. Womit alle informiert werden und Maßnahmen ergriffen werden dürfen, wenn
sich einer Deiner letzten Kontaktpersonen infiziert haben sollte…was wohl jeder Mensch eh im
Blut hat, da CORONA schon lange bei den meisten Menschen als Virus mit Antikörpern dazu
hinterlegt hat. Allein wer sich mal Grippeimpfen lies, hat diese, weil CORONAVIREN dabei als
Grundbausteine verwendet wurden. Mich würde es nicht wundern, wenn sie CORONAVIREN per
Chemtrails seit 1990 versendet wurden weltweit.
CorOna:
Bill Gates machte folgende Aussage und Empfehlungen an Politiker weltweit:
„Covid 19 ist erst vorbei, wenn es eine Zwangsimpfung für alle gibt!“ dabei werden schon jetzt mit
700.000 Opfern in DE kalkuliert allein durch Nebenwirkungen! Aber in den USA wurde Trumps
Antrag auf Impfungen für sein ganzes Land, mit dem bereits seit Jahren am Markt verwendeten
MALARIA Gegenmittel abgelehnt bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde, da es zu einigen
Nebenwirkungen im Kreislauf und Leber beim Menschen geben kann. Als Malarie Heilimttel darf
es aber weiterhin verwendet werden!! Bitte was ist wohl schlimmer, TOD oder Kreislaufprobleme?

Gates meinte ob sie nun an den Nebenwirkungen oder an Corona sterben, das macht keinen
Unterschied.
Alle möglichen Grundgesetze werden weltweit verändert und abgelegt! Es herrscht bereits eine
Diktatur überall und keiner merkt es…
Heilpraktiker sollen abgeschafft werden in DE:
Der Gesundheitsminister Jens Spahn, erwägt den Beruf des Heilpraktikers abzuschaffen unter
dem Vorwand, Rechtsgutachten liegt bereits vor dazu. Wahrscheinlich sollen nur noch
Pharmamedikamente am Menschen akzeptiert werden. Grund? Es gäbe wohl Fälle, bei denen
Menschen durch die Behandlung von HPs Schaden genommen hätten!!!! Und wieviel haben
Schaden durch die Schulmedizin genommen?

5G Info:
Dass die bereits bestehende Dauerbestrahlung durch die Frequenzen von 2G (GSM), 3G (UMTS)
und 4G (LTE) nachgewiesenermaßen Gesundheitsschäden verursacht, wurde von vielen Forschern
und Ärzten bereits bestätigt. Bisher lagen die Frequenzen für das Mobilfunknetz, Bluetooth und
WLAN bei unter 3 Gigahertz (GHz). Sowohl für die 3. Generation WLAN als auch für die 5.
Generation Mobilfunk geht es nun um Frequenzen von 60 - 90 GHz und mehr! Das bedeutet eine
Erhöhung um 1.900 - 2.900 Prozent!!!! Dabei gilt: Je höher die Frequenz, desto geringer die
Reichweite. Für das 5G-Netz braucht es daher viel mehr Sendemasten, um dasselbe Gebiet
abzudecken. Und nicht nur das: Bislang sind viele Sendemasten an Türmen oder auf Dächern
montiert. Später braucht es nur einen kleinen Kasten an jedem Hausstromeingangskabel an der
Strasse und schon ist das Netz flächendeckend abgedeckt, den Rest machen die Satelliten. Du
weißt, dass die Immunreaktion auf 5G genau die gleiche ist wie auf Viren aller Art und wir
empfehlen daher auf 100% Kohlenhydrate umzusteigen und Seelennahrung regelmäßig zu
betreiben. Da VIREN auf die Fremdeiweiße in Deinem BLUT reagieren, also das allein mit
Mikrowellen die Angriffsfläche bietet!! Corona also eine Immunreaktion durch Mikrowellen ist
und diese auf EIWEIßE schießen!!! Bitte keine EIWEIßE mehr, verzehren auch keine
veganen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hier ein Link zur Telekomhomepage mit ihren 5G Planungen für 2020! Und ich finde es
spannend, dass hier die Städte selbst gar nicht mitentscheiden dürfen, gar gefragt werden ob sie
5G haben wollen, da siehe letztes Kommentar vom Leiter der Stadtplanung einer Kleinstadt,
warum die Telekom niemanden informiert und scheinbar einfach MONOPOL gegen alle Gesetze
und Genehmigungen hat:
https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/5g-fuer-deutschland598876#comments

SCHOCKIEREND!!!!!!!!!!!!Neues Abtreibungsgesetz in USA seit 2019, kommt das
dann auch in Europa? Neue Agenda:
Es dürfen Föten/Babys, bis zur Geburt abgetrieben werden und an Universitäten in Texas z.B.
durch Petitionen, Psychologen, Lehrer, Dozenten und Gruppierungen an junge Menschen

folgendes verbreitet wird: sie empfehlen das Abtreibungsgesetzt aufzustocken, sodass es Müttern
möglich ist Babys bis zu einem Alter von 5 Jahren zu töten, da sie noch nicht bei vollem
Bewusstsein sind und sie keinen Schaden dadurch erleiden würden! Schaut euch das an, was jetzt
hier für kranke Menschen immer mehr verbreiten und es unter den Studenten schon eine feste
Meinung darüber gibt, weil das ja Gelehrte, Vorgesetzte so vertreten…wird diese Meinung immer
mehr angenommen unter Studenten!! Wo leben wir eigentlich und was wird das in Zukunft
bedeuten? Dass man als genervte Eltern seine Kinder töten kann? Ich glaube wenn es Corona nicht
schafft die Menschheit auszurotten, dann tun sie es selbst…
Vom LEBEN gestresst???
Bucht eure Auszeit im InLiNa Camp in Ungarn (außerhalb dem „offiziellen
Europa“) zum energetischen Auftanken für ein paar Tage oder Wochen unter
Gleichgesinnten…

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

