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ACHTUNG: ÖsterreichZoll, verhindert Import
des HARMONI!
Wir arbeiten daran, dass ihr es auf anderen Wegen bekommt, da wir hier nicht aufgeben und die
Begründungen absolut nicht nachvollziehbar sind. Bitte rechnet mit längeren Lieferzeiten! Aber es
lohnt sich jetzt erst recht auf Harmoni zu warten…

Ihr Lieben Seelen,

bitte den folgenden LINK anklicken, um den Mai Newsletter von InLiNa per VIDEO zu
empfangen, der Antworten gibt auf viele Anfragen zum NewsLetter vom April 2020 und derzeit
findet ihr diese Videos schon auf unserem Youtube Kanal:
https://www.youtube.com/watch?v=i0yiUHzwmF8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U-GDDhco324

In den nächsten Tagen werden zwei weitere Videos folgen, mit astral spirituellen
Themen….erwähnen wir einfach derzeit das WORT und die Themen mit C….VIRUS!!! Keine
Energie mehr reingeben! Es ist so witzig, wie Trump jetzt veröffentlicht hat, dass er für sein Volk
den Malaria Impfstoff nimmt, statt den neuen von der KABALE😊 und es den anderen
Regierungen auch empfiehlt!!:
https://www.youtube.com/watch?v=5zKE8seTcRk

Derzeit sieht es leider so aus, als würden die Grenzen geschlossen bleiben und sie wollen ihre
Agenda wirklich umsetzen. Bitte sprechet weiterhin Absichten, dass wir diesem ganzen Weg nur
zustimmen, wenn es unserem seelischen Wohl und Weg dienlich ist!
Um euch etwas aufzupeppen, ich finde das ich derzeit viele liebe Mails bekommen mit
erfrischenden Energien, Ruheschwingungen und viel Besinnlichkeit!

Viele Seelen arbeiten tief an sich und lassen sich nicht mehr vom Weg abbringen, so fühle ich es…
dies hat allerdings nichts mit der physischen Bewegung Q oder so zu tun! Die Seelen arbeiten mit
uns, durch uns und daher gibt es viel mehr Energie, Liebe astral… tausendfach mehr, als es noch
vor einigen Wochen war😊
Ich freue mich auf alles was kommt! Es wird gut!! Euer freier Wille entscheidet die
Wochen/Monate

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

