FOSTAC

The Energy Experience

ERDEN
SONNE
In der momentanen Aufstiegs-Zeit nimmt das Erdmagnetfeld der Erde immer
mehr ab, was zur Folge haben kann, dass die Menschen von der Erde abkoppeln.
Es ist möglich, dass immer mehr Menschen den Bezug zur Erde verlieren und
das Erdendasein ablehnen.
Wenn von Aufstieg die Rede ist, dann kann Aufstieg in der jetzigen Zeit nur mit
der Erde geschehen, mit dem gesamten planetaren Bewusstsein Erde, wovon
der Mensch ein Teil davon ist.
In der Seele des Menschen sind viele unterbewusste Erinnerungen an unschöne
Leben gespeichert. Diese Erinnerungen können dazu führen, dass wir unser Leben auf Erden als schwer und unangenehm empfinden und am liebsten bereits
aufgestiegen wären, um den in uns aufsteigenden, unangenehmen Gefühlen zu
entfliehen.
Wenn wir jedoch nicht gelernt haben, bedingungslos JA zu sagen zu all unseren
Erd-Erfahrungen und mit unseren Mitmenschen im Frieden zu sein, dann können
wir auch nicht aufsteigen.
Im Jahr 2012 findet so auf der gesamten Erde ein grosser Erlösungsprozess
statt.
Mit der Erdensonne hat uns Meister Lantos ein Produkt geschenkt, welches
uns die fehlende Erdung wieder gibt. Die Erdensonne bringt Licht und Liebe in
unsere unerlösten Verletzungen aller unserer Erdenleben und unterstützt uns
darin, uns mir der Erde, unseren irdischen Erfahrungen und dem Erdendasein zu
versöhnen.
Die Erdensonne kann helfen, Schuldgefühle wie auch den Hang zu Vergangenem
abzubauen. Sie verbindet mit der Schöpfung und dem gesamten Universum. Sie
kann unsere spirituelle Entwicklung fördern und den Kontakt zu unserem inneren
Ich verbessern. Dieses Produkt hilft uns dabei, alle unsere Spannungen zur Erde
wie auch alle Spannungen in uns selbst abzubauen und den befreiten Zustand
der Liebe zu erreichen. Denn die Liebe ist die Energie der 5. Dimension. Sie ist
die Essenz des gesamten Universums.
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