
Liebe Erwachte und erwachende Freunde im Licht,
jedes Jahr am 11.11. erwartet uns ein spirtuell-kosmisches Ereignis, die Öffnung des 11-11-
Portals. Doch dieses  Mal  ist es intensiver denn je. Ich lade Euch ein, mit mir am Montag, den

11.11.2019 um 20:30 Uhr dies in einem Telepathischen Heilkreis zu feiern. Du kannst Dich mit Namen
und Mail-Adresse anmelden und über eine Musik von mir verbinden, am besten über die ASCENSION
MUSIC IV (Solar Eclipse, Patience, Ashtar Command) ,die ich spielen werde. Zu diesem Zweck und
überhaupt möchte ich Euch alle 13 Titel der ASCENSION MUSIC ,  dieser neuen außergwöhnlichen
5D Klang-Codes in 432 Hz ans Herz legen. Sie sind ideal geeignet für die Lichtcode-Aktivierungen, die
zu dieser Zeit zu erwarten sind. Du kannst Dir diese Energie ins Haus holen, indem Du die Musik als
persönliches Energie-Unikat bestellst  ! 

Was nun bedeutet 11:11 eigentlich?  Der  Code 11:11 wurde uns Lichtarbeitern sozusagen eingepflanzt,
und nach und nach bei jedem individuell aktiviert. Für viele von uns war dies ein Weckruf an unsere

Erdenmission und  an
den  Lichtkörper-  bzw.  Aufstiegsprozess. Für  einige  begann  dies  bereits   mit  der  1,  Harmonischen
Konvergenz 1987, andere erwachten zur Öffnung des 1. Tores am 11.1.1992, auch 2. Harmonische
Konvergenz genannt. Vielleicht hast Du die 11 in Deinem Geburtsdatum, in Deiner Hausnummer oder
Telefonnummer? Oder  Du siehst  immer  öfter  die  Zahlen  11-11  irgendwo aufblinken?  All  dies  sind
Anzeichen  dafür,  dass  Du  Dich  auf  dem  Weg  in  die  5.  Dimension  befindest  bzw.  bereits  dort
angekommen bist. 

Lies,  wenn  Du  magst,  was  Erzengel  Michael  durch  Celia  Fenn
http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/awakening-and-illumination/ zur  11:11
Einweihung  dieses  Jahr   zu  sagen  hat,  oder  in  deutscher  Übersetzung
hier:https://zarahsabenteuer.wordpress.com/2019/10/09/celia-fenn-erwachen-und-erhellung-oktober-
2019-bis-januar-2020/ 

 Die Teilnahme am Heilkrreis ist wie immer mein Geschenk an die Erde und kostenfrei. Eine freiwillige
Spende ist aber sehr willkommen: https://radha.de/sponsorship.htm 

Erfinde Deine eigene Form, als Kanal für das höchste Licht zu fungieren; erde Dich dabei gut, trinke
wie immer viel Wasser und verbinde Dich so oft wie möglich mit Mutter Erde!

Sei gesegnet und pass gut auf Dich auf! Namasté in Service RADHA Arizadora
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