
Aufruf zur MEDITATION - 5. April 20 um 4:45 Uhr MESZ 

Am 4. April 2020 wird sich ein gewaltiges astrologisches Portal öffnen, 
durch das sich die Menschheit als EIN GEDANKE, EIN BEWUSSTSEIN 
VEREINIGEN muss, um so mit grossen Schritten unsere Unabhängigkeit 
von dem vor 700 Jahren eingeführten finanziellen Schuldsklavensystem 
zurückzuerlangen und die alten Weltstrukturen aufzulösen, das Coronavirus
und die Angst, die es umgibt, auszulöschen und das 5G-Netz und seine 
tödliche Strahlung zu beenden (wahrscheinlich ein wichtiger Faktor für die 
Geschehnisse in Wuhan, China, da jetzt Berichte auftauchen, dass in dieser 
Provinz bis zu 3 Millionen Menschen an einer Strahlenvergiftung gestorben 
sein könnten).

- Die Macht, die uns am 5. APRIL zur Verfügung stehen wird, ist im 
wahrsten Sinne des Wortes astro-nomisch, wenn die Planeten Jupiter und 
Pluto an diesem Tag am Himmel zusammentreffen! Wir beabsichtigen, diese
mächtige astrologische Ausrichtung zu nutzen und einen massiven 
Richtungswechsel für die Menschheit in die positivste und harmonischste 
Richtung zu schaffen. Aber dies wird eine MASSENBETEILIGUNG und eine 
Verbindung von Herz und Verstand mit einem einzigen Fokus und einer 
einzigen Absicht in einem Ausmass erfordern, das auf dem Planeten Erde 
noch nicht erreicht wurde!

- Bei all diesem globalen Chaos, das um uns herumwirbelt, ist es 
unerlässlich, dass wir, die wahren Träger des Lichts, am 5. April in einer 
globalen Meditation zusammenkommen und uns mit tiefer, herzlicher Liebe 
als eine Million Lichtpunkte vereinen, die sich in den Energien des Friedens, 
der Harmonie, des Überflusses, der Freiheit, der Heilung und der positivsten
Aufstiegszeitlinie verankern werden, die man sich vorstellen kann!

- Zweifellos glauben die meisten, wenn nicht sogar alle, die diesen Brief 
lesen, bereits an die Kraft der Meditation als ein Werkzeug für spirituelles 
Wachstum, Heilung und Manifestation und das ist anerkennenswert.

- Ihr werdet nun gebeten, diese Macht zu erweitern, indem ihr euch an alle 
wendet, die eure Social-Media-Seiten verfolgen und eure Bücher oder Blogs
lesen und kommuniziert, dass MASSENMEDITATIONEN auf einer GLOBALEN 
SKALA eine Top-Priorität werden müssen ... beginnend mit dem mächtigen 
Astrologischen Aufstiegsportal, das sich am 5. April 2020 öffnen wird, wenn
eine beispiellose Lichtwelle (5D-Gammawellen) unseren Planeten überfluten
wird. Es gibt Legionen von Lichtwesen, die zu diesem Zeitpunkt in unsere 
Galaxie gekommen sind, um uns beim Aufstieg zu unterstützen und zu 
helfen, dieses hochdimensionale Licht an diesem bedeutsamen Tag in 
unsere Richtung zu lenken.

- Wie auch immer eure persönliche Sichtweise oder euer Glaube bezüglich 
des Aufstiegs / der Weiterentwicklung zum gegenwärtigen Zeitpunkt sein 



mag, wir können uns alle darin einig sein, dass es für uns mehr als an der 
Zeit ist, unser Bewusstsein als Kollektiv für die Erhebung und Heilung aller 
Wesen auf der Erde voranzubringen. Der bestmögliche Weg, dies zu tun, ist
die MASSENMEDITATION! Je grösser die Zahlen, desto grösser sind die 
Ergebnisse!!

- Wir müssen unsere Macht kollektiv nutzen und in viel grösserer Anzahl 
zusammenkommen, um öfter und vor allem während strategischer 
Schlüsseldaten und -zeiten mit einem einzigen Fokus zu meditieren. Dies ist
der EINZIGE WEG, auf dem wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln oder 
aufsteigen und diesem ganzen Wahnsinn ein Ende setzen werden!

- GLOBALE MASSENMEDITATIONEN SIND DER SCHLÜSSEL ZU UNSERER 
BEFREIUNG UND DEM QUANTENSPRUNG, NACH DEM WIR UNS ALLE IM 
MENSCHLICHEN BEWUSSTSEIN SEHNEN!

- ES IST ZEIT, DEN MAGISCHEN SCHLÜSSEL ZU BENUTZEN!!!

- Um in diesem Bestreben erfolgreich zu sein, müssen wir unsere 
wahrgenommenen Unterschiede, Standpunkte, Meinungen, Urteile über 
andere oder das, was uns an ihrer Persönlichkeit gefällt oder nicht gefällt, 
beiseitelegen und vor allem nicht zulassen, dass bestimmte Worte oder 
Sätze uns in negativer Weise „anstossen" und uns daran hindern, 
zusammenzukommen, da diese Art von Trennungen und Spaltungen das 
sind, was uns als Planet so lange aufgehalten hat!

- Von diesem Moment an sollten wir auf Personen und Persönlichkeiten, 
Namen und Etiketten, Egos und persönliche Agenden verzichten. Lasst uns 
zusammenkommen und uns ausschliesslich auf das Endziel konzentrieren – 
UM DAS LEIDEN ZU BEENDEN.

***********************************************************

Eine Massenmeditation namens „Meditation zur Aufstiegs-Zeitlinie" wird für 
den 5. April 2020 um genau 4:45 Uhr MESZ (Mitteleuropäische 
Sommerzeit) für 20 Minuten organisiert und wir brauchen euch, um die 
grösste Anzahl von Meditierenden zu mobilisieren, die diese Welt je 
gesehen hat!

***********************************************************
Gemeinsam werden wir WUNDER bewirken, indem wir uns als Ein Gedanke,
Ein Herz genau zum Zeitpunkt der Jupiter / Pluto-Konjunktion, d.h. am 5. 
April um 4:45 Uhr MESZ, zu einer Einheit  zusammenschliessen, um diese 
hohen Schwingungsenergien zu verankern und sie mit Hilfe unserer 
Gruppenabsicht zur Befreiung und Heilung der Menschheit zu steuern!


