An alle multidimensionalen erwachten Freunde im LICHT,
die Aufstiegswellen nehmen täglich weiter an Fahrt auf, und es ist nicht immer einfach für unsere Körper,
damit Schritt zu halten! Diese einzigartige Metamorphose in eine kristalline Struktur unserer physischen und
ätherischen Körper sowie von GAIA erfordert unsere ganze liebevolle Aufmerksamkeit.

Ich hoffe, Ihr seid putzmunter, froh und voller Zuversicht! Die Schumann-Resonanz soll auf bis zu 170
hochgeschnellt sein und riesige 5D Gamma-Lichtwellen rollen auf die Erde, um den Aufstiegs-Prozess
voran zu treiben. Wir steuern auf ein großes astrologisches Aufstiegsportal der Jupiter-Pluto Konjunktion am
4./5. April zu. Und aus der Geistigen Welt ertönt ein Weckruf zu einer globalen Massen-Meditation am
Palmsonntag morgens um 4:45 Uhr MEZ, wenn die Konjunktion gradgenau ist. Die Plejadier –durch Michael
Love- sagen: „Die Lichtwesen der Erde werden sich zur größten Massenmeditation zusammen schließen,
die es je gegeben hat, während des 2020 Sternentores, das sich am 4. April öffnet, um die Energie auf der
Oberfläche zu reinigen. Alle 4,5 Milliarden Sternensaaten werden am 4. April, wenn sich dieses unglaubliche
himmlische Sternentor öffnet, zu einer globalen Massenmeditation zusammengerufen! Diese Meditation wird
den größten globalen Zusammenhalt schaffen, die es je auf diesem Planeten gegeben hat und dient dem
Zweck, die Einheit zu manifestieren und das Kabale-Corona-Virus zu stoppen."
Globale Massenmeditation zur Eindämmung des Corona-Virus am 4.4.2020
Ich rufe Euch alle auf, teilzunehmen und den Wecker zu stellen – es sollen Millionen Lichtarbeiter werden!
Corona hat so sehr Fahrt aufgenommen und der ‚Letzte Walzer der Tyrannen“ (RAMTHA) tobt sich noch
einmal richtig aus. Doch wie immer in allem Ungemach ist auch hier ein verborgener Segen enthalten- a
blessing in disguise - eine wundervolle Gelegenheit, spätestens JETZT Ernst zu machen mit unserer
Schwingungserhöhung, Denn darum geht es: unsere Schwingung hoch zu halten! Lasst uns den Virus der
Liebe verbreiten und nicht in die Angstfalle tappen!! Wie mache ich das?

 Positive Affirmationen den ganzen Tag sagen oder denken!
 Meditieren sooft Du kannst – viel schlafen, ausruhen so viel Du kannst
 Wo immer Du bist, Liebe und Mitgefühl verbreiten
 Viel Wasser trinken - In der Natur sein
 Möglichst wenig Nachrichten hören – natürlich das Nötigste, um die Anweisungen der
Gesundheitsbehörde zu befolgen!!! Super wichtig!

 Hoch schwingende 5 D-Musik hören – Du kannst all meine Musik dafür benutzen! Über Kopfhörer !
 Mein Favorit: ‚Der Kosmische Virenstaubsauger’ – rufe einfach Melchizedek, Mahatma, Metatron an
und bitte, mit dem kosmischen Virenstaubsauger alle Viren, Pilze, Bakterien, besonders auch den
Corona-V zu entfernen, in Deiner Wohnung, Im Bus, im Supermarkt etc!!

 Wer gern mit Zahlen arbeitet: 7794218 nach Grigori Grabovoi

 Wer gern mit Symbolen arbeitet : s.o. Symbol der Plejadier durch Pavlina Klemm
Hier der Termin meines Telepathischen Heilkreises, zu dem ich aufrufe und Dich herzlich einlade! Melde
Dich einfach durch eine E-Mail an!
Palm-Sonntag, den 5. 4.2020 hier in Deutschland morgens um 4:45 Uhr – sollte simultan
geschehen! Ich werde voraussichtlich die Titel Compassion, Ashtar Command und Jupiter Command
aus der ASCENSION MUSIC von mir spielen. Du kannst Dich mit dieser Musik - sofern Du sie hast oder jeder anderen Musik von mir mit unserem Heilkreis und den Lichtlegionen auf dem ganzen
Planeten und im Kosmos verbinden.
Außerdem haben die Plejadier (durch Pavlina Klemm) angeboten, jeden Abend bis Ende April von 21 Uhr
bis 21:20 Uhr kosmische Heilenergien zu übertragen!
Die Transformations-Arbeit in der Licht & Klang-Oase geht weiter und wird Dich , wenn Du willst, bei all
Deinen Prozessen, die anstehen, liebevoll unterstützen. Zum Glück gibt es zwei kraftvolle Angebote auch
telepathisch, nämlich die
·
·

·

gechannelte Heilungssitzungs und
das Channeln Deiner Seelenmusik. Achtung: Wer schon immer einmal eine
Seelenmusik bestellen wollte, sollte dies am besten bis Ende Juni tun, denn ich werde
den Preis danach anheben.
Ihr könnt auch spenden

Doch vor allem: verbreitet dies wichtige globale Meditation! Leite den Aufruf an alle weiter, die offen dafür
sind. Bleibt in der Liebe, der Freude und vor allem gesund!!

Von ganzem Herzen In service Namasté ICH BIN RADHA Arizadora

