
Oronos 

Die Mediale Heiler Ausbildung ist dazu da, damit euer Herz erwacht und der Ver-
stand verreist. Es geht sehr rund auf Mutter Erde es ist sehr viel in Bewegung auf 
eurem Planeten Erde. Und Oronos ist sehr glücklich, dass ihr diese Kraft nutzt und 
hier seid, um viele Schlafende zu wecken, um viele Menschenwesen, Tierwesen, 
Pflanzenwesen in ein neues Bewusstsein zu bringen. Denn das Quantenfeld ist intel-
ligente Liebesschwingung, intelligente Liebeskraft. Und das habt ihr vergessen auf 
Mutter Erde. Denn ihr, eure Seelen, alles entsteht aus dem Quantenfeld. Und so viele 
Menschenwesen haben sich abgewandt, um das Leben mit Gedankenschrott zu 
füllen. Und dadurch, dass soviele schlafende Menschenwesen noch 98% Gedanken-
schrott manifestieren, is das was zurzeit auf Mutter Erde geschieht Wirklichkeit ge-
worden. Die Angst hat alles überrant. Und jetzt braucht es von uns die Hilfe, dass ihr 
und euer Planet und jedes Menschenwesen, jedes Tierwesen und jedes Pflanzenwe-
sen wieder in die göttliche Ordnung kommt, wieder in die göttliche Freiheit kommt, 
wieder in das göttliche Potential kommt.

Und so viele Menschenwesen sind einfach noch so gemütlich, sind noch so mit ihrer 
Gemütlichkeit verbunden und wollen gar nichts verändern, weil es immer schon 
so war. Doch das bedeutet Tod oder Krankheit. Doch ihr, die ihr ein Leben in Liebe 
ohne Gemütlichkeit gewählt habt, ihr die ihr hier seid, um wirklich vertrauensvoll 
das Leben in Liebe zu manifesitieren, ihr habt gar keinen Grund aus dem Leben zu 
treten, ihr tretet gerade in das Leben ein. Und ein Leben ohne Gemütlichkeit bedeu-
tet, ihr habt immer 100 Prozent Lebenskraft, und eure 100 Prozent Liebeskraft zur 
Verfügung. Es ist schon so sehr verwunderlich, dass alle Menschenwesen, Tierwesen 
und Pflanzenwesen mit der Energie der intelligenten Liebesschwingung auf Mutter 
Erde kommen. Doch welche ein Desaster passiert, wenn sich die Menschen abwen-
den von Ihrer Seele, wenn sich die Menschen abwenden von ihrem göttlichen 
Potentail, wenn ich die Menschen abwenden von dieser intelligenten Liebe.
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Das ist jetzt die Situation, die ihr jetzt auf eurem Planeten Erde habt. Und seid 
wirklich wachsam, seid wirklich in eurer Liebes- und Lebenskraft, verbindet euch 
miteinander, habt wirklich die Verbundenheit mit vielen Menschen. Denn es geht 
jetzt wirklich um das Ganze, es geht jetzt in dieser, in eurer Zeit auf Mutter Erde, 
ums Ganze.

Themenübersicht:

• Jesus - Einweihung in die 12 Mantren
• Maria - Einweihung in die Tore der Herzenskommunikation
• Die Licht - Technik von Jesus
• Hormon - Technik
• DNA - Technik
• Erleuchtung des Kommunikationszentrums
• Erleuchtung des Sehzentrums
• Bauchnabel- Technik für Seelenverträge
• Öffnung des Seelenpartner-Tores
• Einweihung zur Stärkung des 3. Auges
• Oronos - Einweihung in die Wahrhaftigkeit
• Oronos - Einweihung in die Kreativität
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