Ein Kristallfeld der Manifestation von Göttlichkeit
Wieder einmal gibt es Turbulenzen auf dem Planeten Erde. Das kollektive Energiesystem
wird durch das Coronavirus auf-gerüttelt und auch wach-gerüttelt. Ängste und
Unsicherheiten werden freigesetzt.
Die zunehmende Präsenz und der Fluss an kristallinen Energien machen weltweit Illusionen und
Begrenzungen sichtbar - möchten jedoch das Bewusstsein des Kollektivs anheben. Wie dies
geschieht, bleibt offen und liegt an uns allen, wie wir auf solche Bewegungen (Virus) und das
Potential, das sie tragen, antworten. Grundsätzlich kommt es zu solchen Herausforderungen, weil
das Kollektiv planetar (noch) nicht offen ist für die Präsenz der höheren Ebenen. Damit die
Menschheit nicht darin stecken bleibt, gibt es einen gewissen Punkt, wo Energiearbeit wichtig wird.
Dieser Punkt scheint nun erreicht und die Guides haben den Impuls für eine planetare Energiearbeit
ausgesandt.
Ihr seid das Immunsystem für die Menschheit
"Ihr Lieben, der Bedarf an Energiebewegung und Energieanhebung im kollektiven System der
Menschheit ist gross. Es ist die Ära, wo ihr gemeinsam als bewusste SchöpferInnen die Meisterschaft
des Lichts leben und dem grossen Ganzen dienen könnt. Wo wir dich rufen, um die Energien rund um
den Planeten zu transformieren und damit den Weg des Lichts weiter zu öffnen dafür braucht es dich
in physischer Präsenz. Gleichzeitig formt ihr ein kristallines Energie- und Lichtfeld, durch das wir neue
Möglichkeiten, neue Fähigkeiten und neue Ebenen öffnen und in dein Licht verbinden können.
Denn gemeinsam habt ihr die Kraft, ähnlich wie das Immunsystem im Körper, die Energien in der
Menschheit zu lenken.
Dafür möchten wir dich liebend gerne in eine tiefere Berührung mit ORBS bringen und dir ihre
verschiedenen Qualitäten aufzeigen und mit ihnen, ähnlich einem Immunsystem, die Energien auf
eurem Planeten transformieren und anheben. Deine Liebe als Seele, deine Kraft als
multidimensionales Wesen, dein wahres Sein im physischen Leben ist es, um die ersehnte
Veränderung und Anhebung zu ermöglichen. Wenn du dich gerufen fühlst, dann freuen wir uns auf
deine Präsenz und die gemeinsame Energiearbeit." - Der Kristallengel der Schöpfung, kanalisiert von
Roland
❖ Umfang: 4 Meditationen und eine Dokumentation
❖ Kosten: 40.00 CHF / 35.00 Euro

