InfoBlatt Oktober 2020
Kristallines Magnetgitterfeld ist mega aktiv! So viele Seelen haben mich berührt, von
überall her und sind SOOO viele dabei mit ihren InLiNa EnergieSystemen! Ich danke
euch allen so sehr, denn jetzt kommt die weitaus wichtigste Aufgabe für die Kristalle
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-) JSD

Absicht für alle:
„Wir ewiges und unendliches Bewusstsein haben die Absicht diese letzte
Inkarnation in Liebe und Dankbarkeit abzuschließen und mit vollem Bewusstsein,
Liebe und Freude in die unendliche Alleinheit zurückzukehren und einzutreten.
JETZT.“ (kreiiert von der InLiNa Kundin Alexandra T., vielen Dank:-)

Ihr Lieben Seelen,

ich weiß wie sehr einige bzw. alle geschockt sind wegen meiner InLiNa Videos und ich wünschte
ich hätte das nicht tun müssen…..doch ich hatte die WAHL so zu tun, als ob alles wieder gut würde
und euch einfach noch ein paar Wochen schöne Stunden in einer Illusion zu schenken….doch ihr
seht, ich hab mich anders entschieden, für mein Gefühl!!!
In all den Jahren vor allen den letzten gab es immer wieder FAKE Warnungen, dass die Welt
untergeht und ich habe stets gesagt, naja…das sieht nach einem HOAX aus….doch in diesem spüre
ich es wie in jeder Zelle von mir und ich dränge es lange schon weg, denn es geht mir wirklich sehr
gut und es passt nicht in mein derzeitiges Leben!! Und niemand will jetzt, wo alles eh schon sooo
schlimm ist, so etwas hören!!!!:-(
Vielleicht und hoffen wir das wirklich, dass ich stark besetzt bin (wie es mir einige wenige
schreiben) und einfach einer negativen Wesenheit unterlegen bin, welche mich benutzt, um euch
Angst zu machen oder mich zu ruinieren!!! Oder es ist die gleiche Führung, welche mich schreiben
lies, dass ihr euch beeilen solltet Europa zu verlassen, so lange es noch geht und kurz danach
schlossen sie extrem schnell und unerwartet die Grenzen aller Länder wegen Covid 19.
Ich sagte auch im Sommer letzten Jahres, dass ihr euch, wenn ihr nach CR kommen wollt, bitte bis
31.12.2019 dort sein solltet. Der 1. Coronafall war am 31.12.2019 und die Grenzen sich verändern.
Und nun mache ich auch wieder alles andere als euch glücklich zu stimmen und das obwohl ich
alle die Jahre meine Arbeit danach ausgerichtet habe und wirklich jeden glücklich machen

wollte…Ich hoffe also sehr, dass ich nicht Recht habe und dass sich unsere 7.D. noch etwas
einfallen lässt und vielleicht eine ganz sanfte Weiterreise für uns findet inkl. Happyend😊 Aber
selbst für den besten Optimisten sollte gelten: Mit dem Schlimmsten rechnen und auf das Beste
hoffe. Dann kann man nicht enttäuscht werden…
Am 03.11.2019 ist die Wahl des neuen US-Präsidenten und unmittelbar (Tage/wenige Wochen)
danach vermute ich einen Terroranschlag und wie ich heute auf einer Internetseite gefunden
haben, soll am 19.11. Planet „Nibiru“ einschlagen und die Erde zertrümmern. Ihr könnt euch sicher
denken, dass es diesen Planeten nicht gibt /also ich nichts davon halte…, aber die 7 Vorzeichen der
Apokalypse stehen in der Bibel. Lest sie und ihr werdet es noch besser einschätzen können…was
gerade passiert und dass sie das mit eben einem Planeteneinschlag mega gut erklären könnten:
„Wenn die ganze Erde beben wird, wie als würde man einen Baum schütteln, die Sterne vom
Himmel fallen, das Blut vom Himmel regnet, Posaunen am Himmel zu hören sind, der Mond
blutrot leuchtet, die Sonne dunkel bleiben wird und der Messias erscheinen wird…..“
Achtet auf die TIERE in der Natur einige Tage vor dem großen Ereignis und auch auf die Vögel
und macht keine großen Ausflüge mehr…viele Kunden schreiben mir schon lange, sie wollen nicht
mehr weg von ihren Häusern und es gibt ihnen nichts mehr, wenn sie draußen sind. Und auch ich
habe meine Arbeiten eingestellt um auf alles vorbereitet zu sein, für mich ist es also wirklich ernst.
Wir sind ganz ruhig und erwarten was kommt ohne Angst und mit gutem Gefühl. Dennoch wird es
sehr wehtun, zu sehen wieviel Leid über die Menschen kommt und das macht uns alle traurig und
drückt die Stimmung enorm nach unten, dass man meinen könnte es wäre MindControl. Bitte
bleibt also im Bewusstsein der LIEBE & DANKBARKEIT!
In jedem Fall bin ich mir sicher, wer sich vorbereitet hat kommt gut über die Zeit! Und ich
empfehle hier nochmal, dass wir ab diesem Zeitpunkt des evtl. kommenden Terroranschlages in
USA in die „Perle der Seele“ gehen müssen, das Magnetfeld halten und aufladen, welches tgl.
immer stärker spürbar wird und auch eure Nächte viel tieferen Schlaf geben müssten, als vorher….
Es tut mir also leid, dass ich keine besseren Nachtrichten derzeit verteilen kann…es ist wie damals
vor CORONA und ich kann jeden verstehen, der meine InLiNa NEWS nicht mehr lesen will und
sich von mir verabschieder… dennoch werde ich sie schreiben, für diejenigen die das auch spüren
und eine Erklärung brauchen, was mit ihnen geschieht. Bis zum Ende, wenn es kein Internet mehr
gibt…somit könnte es eh sein, dass es meine letzten News sind. Und auch wenn ich riskiere mich
hier zum Affen zu machen, weil sie den Anschlag wieder verschieben, und wir nochmals Aufschub
bekommen, kann ich besser schlafen, seit ich meine Botschaften an euch mit den Vorbereitungen
gegeben habe, denn ich weiß dass die Seelen euch innerlich einen Impuls dazu verpassen, wenn ihr
ein 7D Mensch seit und auch nicht anders könnt als euch vorzubereiten, egal was der Ego sagt…
In diesem Sinne, genießt die SHOW…ich hatte übrigens als Kind Visionen von Raumschiffen am
Himmel, dass dieser brennt und rot ist und es war sehr sehr laut…(diese Infos nur falls die Elite
diese Variante bevorzugt, um die Menschheit zu evakuieren, seit darauf vorbereitet und trefft jetzt
schon eine Entscheidung ob ihr in irgendwelche Raumschiffe einsteigt oder nicht😊)
P.S. wenn man diese und vor allem die letzten Zeilen liest, dann muss man mich echt für irre
halten, das würde ich jedenfalls tun (es ist schrecklich für mich, das tun zu müssen☹, sorry) oder
aber ihr spürt es ist die WAHRHEIT, dann nutzt bitte diese InLiNa Infos für eure Weitereise…

Nun habe ich hier aktuelle Berichte derzeitiger physischer, körperlicher Beschwerden von
Menschen in Europa, unabhängig davon, dass es mit Sicherheit auch viele viele positive Tage bei
allen gibt und wunderbare Erlebnisse, über die ich nicht berichten muss, denn diese bereiten euch
ja keine Sorgen und Fragen:
Kundin 1: „Ich persönlich erkenne die Unruhe in und um mich, in den letzten Tagen kommt mir
vor, habe ich vermehrt Impulse im Kopf-Bereich ich denke neurologische Sprünge, und Nerven
zucken. Diese Anzeichen ordne ich einer Überforderung der Körpersysteme zu. Kann bestätigen,
dass es sehr schwer fällt im Feld des Vertrauens und der Zuversicht zu bleiben. Spüre jedoch die
stärkende Wirkung der Meditation Perle der Seele. Danke für diese Kreation.“
Kundin 2: „Wir sind beide sehr froh um dein Clearing durch InLiNa. Im Moment können wir die
Energie kaum halten, haben Erschöpfungszustände, ich habe oft Schwindel und Kopfweh und
mein Mann hat seine Mitte auch schon eine geraume Weile verloren...“
Kundin 3: „Ich bin dauerhaft erschöpft und kann keine Nacht mehr ruhig schlafen, sehe wirre
Zahlenmuster, Codierungen, die von oben und unten laufen, wirre Worte und Bruchstücke von
Sätzen, Nackenverspannungen, einschlafende Arme und Beine…Haarausfall, Augenringe,
blockierte Solarplexus- und Spannatmung, und Nervensystemüberreizungen, Stress, Nervosität,
Gereiztheit…verstärken sich immer mehr…Kopfschmerzen und Sehverschlechterungen…kommen
noch dazu…“
Es gab in den letzten Monaten noch viel mehr davon, doch ich habe sie alle gelöscht! Jetzt habe ich
euch diese aufgehoben, damit ihr eure gesundheitlichen Erscheinungen auch erklären könnt, denn
ich schiebe diese auf den 5G und deren Satellitenanschluss, auf das immer schwächer werdende
Erdmagnetfeld und die weiterhin steigende elektrische Aufladung der Luft, Atmosphäre der Erde
durch Elektrosmog, Benutzung durch freies WIFI und WLAN auch von Nachbarn und Städten und
viele neue Techniken mehr, wie auch Mind Control etc.
Ich empfehle euch ein Abo auf meinen Kanal zu machen, damit ihr die aktuellsten Videos schnell
zur Verfügung habt. (Nicht weil ich zu den Youtubern gehören mag☹ ganz im Gegenteil..)
Links zum neuen InLiNa InfoBlatt Oktober/Newsletter, die wir schon Mitte
September hochgeladen hatten. Die unseren InLiNa Camp Kanal abonniert haben,
hatten ja die Nachricht erhalten:
Thema Warum wir hier sind Teil 1
https://www.youtube.com/watch?v=Rnlwgzcx5oQ&feature=youtu.be
und Teil 2:
https://www.youtube.com/watch?v=vVUufPqb53E&feature=youtu.be
„Transformation“:
https://www.youtube.com/watch?v=6lkN4U7QqSI
„Mediation zur Perle der Seele“:
https://www.youtube.com/watch?v=VSgupO8tm9o
„Wie es nach dem Übergang für uns weitergeht“:

https://www.youtube.com/watch?v=KnYo_zY0-Fo
MagnetfeldVerschiebung
https://m.tagesspiegel.de/wissen/magnetfeldverschiebung-der-nordpol-wandert-nicht-mehr-errennt/23918982.html

Jenny Solaria Delfini im Interview mit Andrea Kraus ….. über
https://www.youtube.com/watch?v=Koy-RjxeXrA
Ist Corona die Ursache für das rätselhafte Elefantensterben? Na wonach sieht das wirklich aus??
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/hunderte-tote-dickhaeuter-in-botswana-istcor
8G Protein? Worauf wird unsere DNS vorbereitet?? Siehe 8G Sojamilch?:

Wer übrigens noch denkt, der neue Impfstoff sei total ungefährlich und macht nichts mit einem,
der sollte sich diese gut geführte Recherche von dem Biologen mal ansehen…
https://www.youtube.com/watch?v=Pv6tzWfDK-w
In Deutschland haben mehrere Gemeinden an die Haushalte folgende Maßnahmen gesendet, es
gibt also schon die Vorbereitungen auf WASSERmangel siehe Anschreiben an Bürger…:

Solltet ihr auch Infos haben, die anderen weiterhelfen könnten, dann meldet euch und bitte macht
tgl. die Meditation zur Perle der SEELE!! Das ist sooooo wichtig…wichtiger als alles andere
derzeit!! Und sprecht Absichten wegen der WAHL in USA!!:-)

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

