Danke für eure Mithilfe

Ihr Lieben,
Zuallererst möchte ich euch danken für die energetische Mithilfe während meiner Arbeit in Paris am 04. 03. abends um 20:00.
Es war für mich und meine Begleitung sehr deutlich spürbar, als eure Friedensenergie
ankam. Ich schätze, dass ein paar Tausend von euch energetisch mit dabei waren. Es
konnte sehr viel Heilung geschehen an einem Ort in Paris, an dem sehr viel negative
Energie in die Erde geleitet worden ist. Dieser Zugang ist nun verschlossen. Danke für
die Mithilfe!
Ich bin informiert worden, dass es erneut einen Aufruf zu einer weltweiten Massenmeditation gibt, diese ist für den 4. / 5. April angesetzt. Ich finde diese Massenmeditatio-
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nen eine sehr gute Sache und sie sind definitiv sehr hilfreich für den Transformationsprozess der Erde und der Menschheit.
Ich möchte dazu ermutigen und darauf hinweisen, dass diejenigen, die sich diesen Meditationen anschliessen möchten, sich in Zukunft zum Beispiel jeweils auf der Seite
www.transinformation.net über die aktuellen Meditationstermine informieren können.
(Ich möchte aber auch betonen, dass das nicht automatisch bedeutet, dass ich mit allem
einverstanden bin, was auf dieser Seite publiziert wird.)
Und nun, da sehr viele verunsicherte Anfragen zu diesem Thema kommen, noch ein
kurzer Hinweis zum Coronavirus. Es ist nicht in erster Linie das Virus selbst, was letztendlich wirklich bedrohlich ist. Zum Vergleich: In der Grippesaison 2017/2018 starben
in Deutschland laut Robert Koch Institut (Artikel vom 05.10.2019) sage und schreibe
25`100 Menschen!
Es sind jedoch die Massnahmen, die weltweit dank diesem, in den Medien sehr koordiniert behandelten Thema, eingeführt werden sollen. Es geht hierbei um eine intensive
Kontrolle auf allen Ebenen, um erneute Beschneidung von (Bewegungs- und
Versammlungs)- Freiheit und die Möglichkeit von absolut willkürlichen Massnahmen.
Die Weltwirtschaft wird dadurch ganz heftig leiden und es wird zu viel unnötiger Not
und zu Angst kommen.
Menschen, die in Angst sind, sind manipulierbar und gut zu steuern. Sie werden willig
alle Massnahmen annehmen.
Deshalb: Lasst euch keine Angst machen. Es ist aber sicher gut, wenn ihr vorsorgt und
euren gesunden Menschenverstand einschaltet.
Trotz allem eine wundervolle Zeit
Wünscht euch
Christina und Team
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