
CORONAVIRUS: SCHÜTZEN SIE SICH IN EINEM
PERFEKTEN STURM

 

NEU ERWEITERT MIT SPEZIELLEM HEILPROTOKOLL FÜR SIE UND IHRE

LIEBTEN! (Runterscrollen)

In dieser Zeit der Unsicherheit ist die Gesundheit und Sicherheit aller Mitglieder unserer geliebten

Gemeinschaft unsere oberste Priorität. Neben der genauen Überwachung des Ausbruchs des

Coronavirus (COVID-19) ergreifen wir aktive Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie eine

schützende tägliche Praxis entwickeln. Ihre Gesundheit und Sicherheit sind unser größtes

Anliegen. Wir möchten, dass Sie wissen, dass wir für Sie da sind und Sie weiterhin mit wichtigen

Informationen und alten, bewährten Selbstheilungstechniken unterstützen, um Ihr Wohlbefinden

und das Ihrer Lieben während dieser globalen Pandemie zu schützen. Diese Informationen und

diese Techniken ersetzen nicht den medizinischen Rat. Wir empfehlen Ihnen nicht nur, Sie auf dem

Laufenden zu halten, sondern auch, alle geeigneten Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Machen

Sie es sich zur täglichen Gewohnheit, Händedesinfektionsmittel zu verwenden, Ihre Hände

gründlich und so oft wie möglich zu waschen. und trinken Sie alle 10 bis 15 Minuten heißes

Wasser oder Naam Chai Tee aus einer Heißwasserthermosflasche, wenn Sie sich in der Nähe

großer Menschenmengen oder beengter Räume befinden, um die Ausbreitung von COVID-19 zu

verhindern. Wir hoffen, Sie haben sich die Zeit genommen, das zu lesenDer Newsletter von Vital

Tools for Virus Protection hat einige dieser Tools zu einem Teil Ihrer täglichen Routine
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gemacht. Jetzt müssen wir mehr denn je aufeinander aufpassen und ein ruhiges,

richtungsweisendes Licht für alle Mitglieder unserer Gemeinschaft sein. Teilen Sie diese

wichtigen Informationen mit allen, die für diese Weisheit bereit sind.

Die heutige Pandemie verursacht eine Trennung und eine Zerstreuung des Bewusstseins,
die das Leben jedes Einzelnen beeinflusst. Die meisten Menschen spüren in ihren Mägen
und Herzen den Griff massiver und drastischer Veränderungen, unvorstellbar und
unsichtbar, und dieses packende Gefühl kommt vom Unbekannten und
Unvorhersehbaren. Plötzliche und unerwartete Veränderungen überraschen die Menschen,
und die Reaktion ist Angst, Angst und oft Panik. Diese drastischen Veränderungen stören
unsere unveränderliche Routine. Wenn unsere vorhersehbaren Routinen und Muster
gestört sind, fühlen wir uns verängstigt, unsicher und sogar überfordert. Spirituell gesehen
stehen wir vor einem perfekten Sturm.

 

WAS IST IN EINEM NAMEN: DIE CORONAVIRUS /  COVID-19-

VIBRATION

Die Beherrschung einer Sache hängt vom Wissen ab, denn wir können niemals eine Sache

beherrschen, von der wir kein Wissen haben. Die Wahrheit ist, damit wir das Wissen über eine

Sache haben, müssen wir zuerst ihren Namen kennen. Karma ist im Namen eingeschlossen. Für

einen Mystiker offenbaren sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durch einen Namen,

ähnlich wie man den Anfang, die Mitte und das Ende eines Buches liest. Die Bedeutung eines

Namens hat einen großen Einfluss auf seinen Besitzer sowie auf andere. Gemäß der göttlichen

spirituellen Weisheit hat jeder Buchstabe eines Namens einen numerischen Wert. Bei diesem

System offenbart die Kombination der Zahlen in einem beliebigen Namen seine mystische Wirkung

oder archetypische Schwingung. Einsicht in die archetypische Energie innerhalb eines Namens

gibt uns Wissen und Wissen führt uns zur Meisterschaft.

Wenn wir uns die Reihenfolge und Bedeutung der Buchstaben und Attribute des Wortes

„Coronavirus“ genauer ansehen, entdecken wir eine starke Botschaft der Führung und Vision über

dieses tödliche Virus. Nach der metaphysischen Wissenschaft der Zahlen hat der Name

"Coronavirus" eine numerische Schwingung von 43, was den "Punkt des Schnitter" darstellt. Er

weist auf Zerstörung, fehlgeschlagene Unternehmungen und Vernichtung hin. Unter dieser

Schwingung können die Dinge auf nichts reduziert werden. Wenn wir uns die Reihenfolge und

Bedeutung der im Namen „COVID-19“ enthaltenen Zahlen genauer ansehen, stellen wir fest, dass

sie eine numerische Schwingung von 13 haben, die als Archetyp Tod oder Ernteskelett bekannt ist.



Es ist die archetypische Energie der 13. Schlüssel des Major Arcana ist eine Schwingung der

Transformation, des Todes und der Auferstehung; die Vergangenheit loslassen, um über Grenzen

hinweg zu wachsen; Loslassen bedeutet manchmal Zerstörung; eine Reihe von

Umwälzungen; Rückgängigmachen und Neuanfang. Es ist ein Symbol der Macht, das richtig

eingesetzt werden muss, um Selbstzerstörung zu vermeiden. Die Hauptfigur des 13. Schlüssels

der Major Arcana, Tod, zeigt uns ein Skelett mit einer Sense, das Männer auf einem Feld aus neu

gewachsenem Gras erntet. Die Gesichter der Jugend scheinen durch den Boden zu stoßen. Diese

Karte repräsentiert die Transformation und Wiedergeburt des Bewusstseins auf einer höheren

Ebene. Es zeigt Ambitionen an, die wie Gras auf einem Feld gemäht wurden, und ein Leben, das

verkürzt wurde. Insbesondere addiert sich die Summe der Zahlen 1 und 3 in 13 zur Zahl

vier. Interessanterweise reduziert sich auch das Jahr 2020 auf 4, die Anzahl der Uranus, die

mystisch als Nordknoten des Mondes oder Rahu bekannt sind. Es ist eine aktive und oft störende

Kraft, ein bösartiger Planet, dynamisch in der Natur, mit einer geringen Schwingung. In der

Metaphysik wird es als 1 - 4 geschrieben. Die Zahl 4 ist Uranus oder der negative Aspekt der

Sonne. Rahu bringt Verwirrung, stellt Hürden im Leben dar, schafft plötzliche Veränderungen und

kann zu Katastrophen führen.

BLICK IN DIE UNSICHTBAREN KRÄFTE: WAS ZEIGT DIE

KOMBINATION VON ASTROLOGISCHEN UND

PLANETARISCHEN EINFLÜSSEN HINTER DER CORONAVIRUS-

PANDEMIE?



Im März 2019 trat Uranus in Taurus ein und bleibt bis zum 26. April 2026 im Taurus. Dies bedeutet,

dass Uranus, eine Schwingung von Störungen, Überraschungen und drastischen Veränderungen,

die oft schädlicher Natur sein können, derzeit im Sternzeichen Stier und Wille enthalten ist dort für

die nächsten sieben Jahre bleiben. Uranus regiert alle unerwarteten Dinge, während Stier für

Stabilität und Sicherheit steht. Dies ist metaphorisch dafür, dass Uranus kommt, um unsere

Stabilität zu zerstören. Uranus wird der große Erwacher genannt, der uns aufwachen

lässt. Insgesamt lehrt uns der Einfluss von Uranus, neue Sichtweisen auf Dinge zu finden.

Diese Pandemie führt dazu, dass sich die bisher bekannte komfortable Lebensweise ändert und

wir aufpassen und aufpassen müssen. Unsere Lebensweise wird auf den Kopf gestellt, Menschen

tragen Masken, ändern ihre Routinen und Schulen, Flüge und Programme werden abgesagt. Die

Umstände zeigen uns, dass sich die Dinge im Wandel befinden und was in der Vergangenheit

funktioniert hat, funktioniert nicht mehr. Neben all den erstaunlichen und schönen technologischen

Entdeckungen, fortschrittlichen Kommunikationsformen, Online-Zugang und sozialen Medien, die

von Uranus verwaltet werden, ist es auch ein Planet der Revolution und Störung, der uns

einschränkt, einschränkt, einschränkt und isoliert. Wir können sehen, dass dieser restriktive,

einschränkende Aspekt von Uranus von denen erlebt wird, die während dieser Pandemie unter

Quarantäne gestellt und isoliert sind. Tatsächlich, Wir alle beginnen in unserer gewohnten Routine

irgendeine Form von Einschränkung und Störung zu erfahren. Uranus tritt wie ein Hurrikan ein,

handelt schnell und stellt manchmal Dinge auf den Kopf oder dreht sie in Sekundenbruchteilen in

die andere Richtung.

Bitte, wenn Sie sich noch nicht auf den Übergang zum Widder vorbereitet haben, tun Sie dies jetzt,

bevor wir die Spitze erreichen. Ab dem 21. März 2020 wird Uranus im Widder mit dem Mars

gepaart, da der Mars der herrschende Planet des Widders ist. Normalerweise ist der Einfluss des

nächsten Sternzeichens 7 Tage vorher zu spüren. Dies bedeutet, dass wir ab dem 14. März etwa 7

Tage im Voraus die Auswirkungen des Mars durch den Widder spüren können. Eine Uranus-Mars-

Konjunktion kann brutal und gewalttätig sein. Es repräsentiert das Verborgene, die dunklen

Geheimnisse, die Sterblichkeit und die Dunkelheit. Dies kann zu größeren Störungen, Panik, Angst

und Wut führen. Es gibt keine Garantie, aber vom 13. April bis 22. August gibt es ein Fenster, in

dem ein Lichtstrahl in Form einer oder mehrerer Entdeckungen zu sehen ist, die uns Hoffnung

geben können. Lasst uns beten, dass das Licht siegt.

DER PERFEKTE STURM



Tatsächlich leben wir in Zeiten, die von Uranus regiert werden und die drastische Veränderungen in

jedem Leben bewirken werden. Während der Vorlesung zur Dekodierung 2020 zu Beginn dieses

Jahres haben wir uns umfassend mit der Schwingung 2020 und der Kombination der Kräfte

befasst, mit denen wir von 2020 bis 2026 konfrontiert sein werden. Wir haben erfahren, dass

dieses Jahr speziell zum Beginn von führen wird durch die Luft übertragene Krankheiten,

zusammen mit anderen Störungen. Im Wesentlichen haben wir sieben Jahre unter dem Einfluss

von Uranus; 2020 wird von Uranus regiert; und eine durch COVID-19 verursachte Pandemie,

deren mystische Nummerierung die archetypische Energie von Uranus trägt. Deshalb wird diese

Zeit als perfekter Sturm bezeichnet.

Dieses Virus ist nicht an Geografie, Rasse, Glaubensbekenntnis oder Geschlecht gebunden. Es ist

egal, wer du bist, woher du kommst oder wie du aussiehst, wir sind alle auf die eine oder andere

Weise betroffen. Die Menschheit könnte gezwungen sein, zusammenzukommen und sich

gegenseitig zu opfern, um diese globale Pandemie zu überwinden. Einfach gesagt, wir sind alle

zusammen.

Gemäß der göttlichen spirituellen Weisheit lenken bedingungslose Liebe, Dienst, Opfer und

göttliche Wahrheit den negativen Einfluss von Uranus ab. Interessanterweise scheinen die meisten

Kinder von diesem Virus verschont zu bleiben. Ein Grund kann in ihren reinen Herzen und ihrer

bedingungslosen Liebe liegen. Derzeit gibt es keine Heilung für COVID-19 und die medizinische

Gemeinschaft prognostiziert 1 bis 2 Jahre, bevor ein Impfstoff hergestellt und verabreicht werden

kann. Leider ist es wahrscheinlich, dass sich die Dinge verschlechtern, bevor sie sich

verbessern. Neben Wissenschaft und Medizin gehören göttliche Liebe, Reinheit, Opferbereitschaft

und göttliche Wahrheit zu den besten Waffen, die wir derzeit in diesem Kampf haben.

Zusätzlich zum Übergang von Menschen verursacht diese Pandemie viele andere starke und

unvorhersehbare Ereignisse wie Krankheiten, finanzielle Schwankungen und neue

Verhaltensweisen anderer, die alle außerhalb unserer Kontrolle liegen. Es stört unsere Routine,

schockiert das System und weckt uns auf. Die physische Welt ist das sich ständig verändernde

Spiel der Schöpfung. Die einzige unveränderliche Realität ist die Einheit, die Kraft, die gleichzeitig

hinter und jenseits der Form ist. Wir sind gezwungen, die Natur unserer Eigensinne zu

erforschen. Diese Schwingung zerstört die falschen und starren Strukturen, in denen wir uns

verankert haben. Diese Zeiten werden drastische Veränderungen im Leben aller Menschen

bewirken, und Veränderungen erzeugen große Angst und Unruhe. Wir müssen uns dieser Zeit

jedoch nicht mit Angst nähern. Es gibt bestimmte Maßnahmen, die wir ergreifen können, um diese

Schwingung zu überwinden.



DINGE, DIE WIR JETZT TUN KÖNNEN

1. Schützen Sie Ihren Kehlkopf und Ihre Nasengänge mit Salzwasser:Stier regiert den Hals,

einschließlich des Halses und des Kehlkopfes. Wir können positiv mit dem Hals arbeiten, um den

stabilisierenden Einfluss des Stiers zu bewahren. Viren und Bakterien verstecken sich im Pharynx,

dem Teil des Rachens hinter dem Mund und der Nasenhöhle, wo sie sich vermehren können. Das

einfache Gurgeln von Salzwasser kann eine schwierige Umgebung für das Überleben der Viren

oder Bakterien schaffen. Das Händewaschen so oft wie möglich und eine gute tägliche

Atemhygiene sind von größter Bedeutung. Lösen Sie jeden Morgen 1 - 2 Teelöffel Salz in 8

Unzen. von lauwarmem Wasser. Füllen Sie Ihren Mund mit Salzwasser, heben Sie Ihren Kopf

zurück und baden Sie Ihren Halsbereich mit diesem Wasser. Öffnen Sie dann Ihren Mund leicht

und gurgeln Sie das Wasser. Spucken Sie nach ein paar Sekunden Gurgeln das Wasser

aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal. Eine regelmäßige Praxis des Gurgelns mit

Salzwasser auf diese Weise hilft Ihnen bei der Vorbeugung von Erkältungen, Husten und

begleitendem Fieber. Sie können ähnliche Vorteile erzielen, indem Sie die Nasengänge den

ganzen Tag über mit einem Salzspray feucht halten. Wir können auch mit den Füßen, unserem

Fundament, arbeiten, um mit den stabilisierenden Kräften des Stiers in Kontakt zu bleiben und die

störende Natur des Uranus zu minimieren. Tauchen Sie Ihre Füße mehrmals pro Woche in warmes

Wasser mit Meersalz, da dies die Meridiane öffnet, die durch den Körper laufen und Gifte

herausziehen. in Kontakt mit den stabilisierenden Kräften des Stiers zu bleiben und die störende

Natur des Uranus zu minimieren. Tauchen Sie Ihre Füße mehrmals pro Woche in warmes Wasser

mit Meersalz, da dies die Meridiane öffnet, die durch den Körper laufen und Gifte herausziehen. in

Kontakt mit den stabilisierenden Kräften des Stiers zu bleiben und die störende Natur des Uranus



zu minimieren. Tauchen Sie Ihre Füße mehrmals pro Woche in warmes Wasser mit Meersalz, da

dies die Meridiane öffnet, die durch den Körper laufen und Gifte herausziehen.

2. Heißes Wasser: Wir haben dieses Thema im vorherigen Newsletter, Vital Remedies for Virus

Protection, ausführlich behandelt, aber es wiederholt sich. Heißes Wasser symbolisiert die göttliche

Liebe, die Schwingung, die Uranus überwindet. Diejenigen, die göttliche Liebe haben, werden sich

in dieser Schwingung wohl fühlen. Wasser ist ein Symbol der Liebe, aber heißes Wasser ist ein

Symbol der göttlichen Liebe. Besonders für diese Zeit ist heißes Wasser ein großartiges

Mittel. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diesen Newsletter erneut zu lesen, und nehmen Sie sich

Zeit, um das Trinken von heißem Wasser zu einem Teil Ihres Tages zu machen.

3. Halten Sie Ihren Körper mit regelmäßiger Bewegung fit und gesund: Für diejenigen, die

nicht mehr ins Fitnessstudio gehen können, um zu trainieren , ist die Naam 5-Übung ein

Ganzkörpertraining, das Sie jederzeit und überall durchführen können, um Ihren Körper zu stärken

und zu stärken. In Bezug auf Yoga gibt es keine andere Praxis, die so effizient ist, um den

gesamten menschlichen Körper von Kopf bis Fuß anzusprechen, wie Sukshma Vyayama. Es wird

dich auf eine Weise heilen, von der du nicht einmal träumen kannst. Es ist wichtig, jeden Teil Ihres

Körpers anzusprechen. Wie das alte Sprichwort sagt, verlieren Sie, was Sie nicht verwenden.

4. Naam vibrieren: Wie bereits erwähnt, wirkt Stier auf Hals, Rachen und Kehlkopf. Obwohl stille

Meditation gut sein kann, ist vibrierendes Naam angezeigt, da es direkt auf den Kehlkopf wirkt, um

den Stier zu stabilisieren und zu unterstützen und den zerstörerischen Einfluss von Uranus

abzulenken.

5. Machen Sie das Mantra RAM zu Ihrem besten Freund:Das Bij Mantra RAM, das die Freude

darstellt, die von der göttlichen Liebe kommt, ist der Samenklang, der die negative Schwingung

Uranus überwindet. Deshalb muss RAM von nun an bis 2026 Teil Ihrer täglichen Meditationspraxis

sein. Es wird deine Seele für die göttliche Kraft öffnen, so dass du die Kraft hast, jede

Herausforderung zu meistern. In uns allen vorhanden, ruht der Keim des RAM für viele Leben und

sprießt nur, wenn wir ihn vibrieren, und ermöglicht der Seele, uns in unser Höheres Selbst

einzuführen und ein verbessertes Selbstbewusstsein zu schaffen. RAM steht für unsere Seele oder

unser Bewusstsein und ist ein Symbol für das innere Feuer, das bei Aktivierung alle physischen,

mentalen und spirituellen Unreinheiten verbrennt. RAM zerstört die karmischen Mauern, die uns

lange Zeit vom Schöpfer getrennt haben, und wird so zu einem Schutzengel, der Rhythmus

bringt. Harmonie und Gleichgewicht für unseren Körper und Geist und Gelassenheit und Freude

für unser Leben. RAM hilft Ihnen dabei, eine starke magnetische Qualität mit der dazugehörigen

vitalen Aura aufzubauen. Es zieht die Kreativität und den Segen des Magnetfelds des gesamten

Universums an, schützt dadurch unser Magnetfeld und bringt unser ursprüngliches Selbst aus den

Schatten. Verwenden Sie das Mantra-RAM, damit es die Schwingung von Uranus durchschneidet
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und es Ihnen ermöglicht, diesem Sturm friedlich zu begegnen und anderen die Erlaubnis zu geben,

dasselbe zu tun. Machen Sie RAM, zusammen mit Triple Mantra und dem Verwenden Sie das

Mantra-RAM, damit es die Schwingung von Uranus durchschneidet und es Ihnen ermöglicht,

diesem Sturm friedlich zu begegnen und anderen die Erlaubnis zu geben, dasselbe zu

tun. Machen Sie RAM, zusammen mit Triple Mantra und dem Verwenden Sie das Mantra-RAM,

damit es die Schwingung von Uranus durchschneidet und es Ihnen ermöglicht, diesem Sturm

friedlich zu begegnen und anderen die Erlaubnis zu geben, dasselbe zu tun. Machen Sie RAM,

zusammen mit Triple Mantra und demDivine Mind Metaphysical Formula , die Grundlage Ihres

Tages, damit Sie diese positiven, unvorhersehbaren und komplexen Zeiten mit Bestimmtheit,

Ausgewogenheit und Reinheit durchlaufen können. Sowohl das Triple Mantra als auch

der Protective Guru Ram Das sind Teil der Meditationspraxis 2020 . Sie können auch mit Soulful

Ram (Naam Transformation Album) oder RaMa Ram (Naam Mala Meditation Album) arbeiten .

6. Heilungsprotokoll für Sie oder einen geliebten Menschen:  Dies ist ein genaues Protokoll,

um sich selbst oder einen geliebten Menschen metaphysisch zu heilen. Es schafft eine Plattform

für eine beschleunigte Heilung. Diese gesamte Übung dauert ungefähr 40 Minuten. Sie können es

verwenden, um Ihren Heilungsprozess zu unterstützen oder um anderen zu helfen, falls sie krank

werden. Es wird empfohlen, die folgenden drei Aufnahmen in dieser genauen Reihenfolge wie folgt

zu verwenden:

1. Dhan Dhan Ram Das Gur für Wunder - Schafft die Plattform für Wunder. Es wird das

Unmögliche möglich machen und Grace dazu bringen, für Sie durchzukommen. 

2. Ra Ma Da Sa Adagio - Dieses Mantra ist wie ein seltener Diamant, der Sie mit der reinen

Heilungsenergie des Universums verbindet. Diese spezielle Rootlight-Aufzeichnung wurde in einer

Forschungsstudie des Memorial Sloan Kettering Cancer Center verwendet, die nachweislich die

Schmerzen bei Kindern reduziert, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen. 

3. Hari-Ohm-Transformation - Bekämpft alle Krankheiten und neutralisiert alle planetarischen und

astrologischen Störungen. Aufgrund des Einflusses von Uranus ist es ein gutes Mantra, mit dem

man in den nächsten 7 Jahren arbeiten kann. 

Alle drei Tracks sind als Teil des Healing Formula-Albums erhältlich, das Sie hier finden . Sie und

Ihre Lieben können die Healing Formula-Zusammenstellung auch im ganzen Haus auf niedrigem

Niveau spielen.

Hu (optional) - Es wird empfohlen, mit dem heiligen Klang HU zu arbeiten, da er eindeutig Angst,

Furcht und Sorgen beseitigen kann. Es wird besonders empfohlen, um einen erholsamen und

erholsamen Schlaf zu erreichen. Sie können vor dem Schlafengehen zusammen mit einer

Aufnahme von HU meditieren , die auch hier zum Download zur Verfügung steht , um sich in einen

ruhigen, friedlichen Zustand zu versetzen.
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Zur Selbstheilung:

Teil I
Haltung: Setzen Sie sich in einer meditativen Position mit gerader Wirbelsäule. 

Handposition: Die Hände befinden sich in Gebetshaltung (Handflächen zusammengedrückt,

Finger nach oben gerichtet, auf Höhe des Brustbeins platziert). 

Augen: Die Augen sind entweder geschlossen und zwischen dem Mittelbrauenpunkt fokussiert

oder leicht geöffnet und auf die Spitze des Brustbeins gerichtet Nase. Naam: Atme AUM in

einem langen Ausatmen ein und vibriere es. Mach das dreimal. Machen Sie eine kurze Pause

und fahren Sie mit Teil II fort.

Teil II
Handposition: Bringen Sie Ihre Hände in das Mudra der mittleren Säule, indem Sie die Hände

im Solarplexusbereich sechs Zoll voneinander entfernt halten, wobei die Handflächen einander

zugewandt sind. 

Augen: Die Augen sind entweder geschlossen und zwischen der Mitte der Stirn fokussiert oder

leicht geöffnet und auf die Nasenspitze fokussiert. 

Naam: Naam: Naam: Meditiere zusammen mit den drei in dieser genauen Reihenfolge

empfohlenen Tracks und bewege dich von einem zum nächsten, bis die Übung abgeschlossen

ist. Zwischen den drei Spuren halten Sie einige Momente inne und ruhen sich aus. Strecken

und schütteln Sie die Arme und Beine, um Stagnation zu beseitigen, bevor Sie mit der

nächsten fortfahren. 

Ende: Zum Schluss einatmen, den Atem anhalten und sich einige Sekunden lang mit

heilendem Licht umgeben. Ausatmen. Mach das 3 mal. Ruhen Sie sich einen Moment aus,

während Sie spüren, wie diese frische Versorgung mit universeller Heilungsenergie in Ihrem

Körper zirkuliert.

Für Fernheilung: 

Teil I
Haltung: Setzen Sie sich in einer meditativen Position mit gerader Wirbelsäule. 

Handposition: Die Hände befinden sich in Gebetshaltung (Handflächen zusammengedrückt,

Finger nach oben gerichtet, auf Höhe des Brustbeins platziert).

Augen: Die Augen sind entweder geschlossen und zwischen dem Mittelbrauenpunkt fokussiert

oder leicht geöffnet und auf die Spitze desBrustbeins gerichtetNase. 

Naam: Atme AUM in einem langen Ausatmen ein und vibriere es. Mach das dreimal. Machen

Sie eine kurze Pause und fahren Sie mit Teil II fort.



Teil II
Wählen Sie die Person aus, die Heilung braucht, schließen Sie die Augen und sprechen Sie

das folgende Gebet:

"Göttliche Intelligenz, reinige mein ganzes Wesen, damit ich ein perfekter Kanal für heilende

Energie sein kann. So sei es."

Teil III
Handposition: Bringen Sie Ihre Hände in das Mudra der mittleren Säule, indem Sie die Hände

im Solarplexusbereich sechs Zoll voneinander entfernt halten, wobei die Handflächen einander

zugewandt sind. 

Augen: Die Augen sind entweder geschlossen und zwischen dem Mittelbrauenpunkt fokussiert

oder leicht geöffnet und auf die Nasenspitze fokussiert. 

Naam: Naam: Meditiere zusammen mit den drei in dieser genauen Reihenfolge empfohlenen

Tracks und bewege dich von einem zum nächsten, bis die Übung abgeschlossen ist. Zwischen

den drei Spuren halten Sie einige Momente inne und ruhen sich aus. Strecken und schütteln

Sie die Arme und Beine, um Stagnation zu beseitigen, bevor Sie mit der nächsten fortfahren. 

Zum Schluss einatmen, den Atem anhalten und sich einige Sekunden lang mit dem heilenden

Licht umgeben. Ausatmen. Machen Sie eine kurze Pause.

Teil IV
Visualisieren Sie die Person, die Ihre Hilfe benötigt, so anschaulich wie möglich. Stellen Sie

sich dann die Person vor, die völlig empfänglich sitzt. Stellen Sie sich in diesem empfänglichen

Zustand ein Licht vor, das langsam von der Sonne herabstrahlt und die Person umgibt. Wenn

sich das Licht um die Person herum intensiviert, spüren Sie, wie ihr gesamtes Wesen

allmählich aufgeladen wird und mit Kraft, Gesundheit und Harmonie vibriert. Stellen Sie sich

die Person vor, die glücklich ist, lächelt, lacht, scherzt, ihr Bestes gibt und vor Gesundheit

vibriert. Machen Sie eine kurze Pause.

Teil V
Während Sie diese Visualisierung beibehalten, atmen Sie ein, halten Sie den Atem an und

sagen Sie mental: "Es ist geschafft." Ausatmen.

Vergessen Sie jetzt das Gesicht der Person und sagen Sie:  "Göttliche Intelligenz, segne

meine Arbeit. So sei es."  Machen Sie eine kurze Pause. Kehren Sie zu Ihren täglichen

Aktivitäten zurück.

Sie können sich von dieser einfachen Übung inspirieren lassen, sie zu jeder Tageszeit

ausführen, nach Ihren Wünschen gestalten und andere Elemente hinzufügen, die Sie für

notwendig halten. 



Wir empfehlen Ihnen erneut, die im Newsletter Vital Remedies for Virus Protection enthaltenen

Heilmittel zu verwenden, um Ihre Gesundheit und die Ihrer Lieben zu schützen.

Während dieser Zeit, in der wir möglicherweise physisch getrennt sind, können wir den positiven

Aspekt von Uranus nutzen, um über soziale Medien und Technologie online in Verbindung zu

bleiben.

https://shop.rootlight.com/blogs/light-of-insight/vital-remedies-for-virus-protection

