
Hallo liebe Seelen-Herzen, diese Infos sind die ganzen 

ergänzenden Hilfen zur Selbsthilfe: 

 

https://www.amazon.de/Befreie-Dich-selbst-gesundes-

Geistheilung/dp/B00F0U7PHQ/ref=sr_1_3?crid=267CEL7LDHJNE&keywords=befreie+dich+selbst&qid=1646321404&

sprefix=befreie%2Caps%2C117&sr=8-3 

 

 

https://www.amazon.de/Die-Botschaft-Deines-K%C3%B6rpers-Sprache-

ebook/dp/B006Z10MO2/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1646321594&sr=1-1-catcorr 

https://www.amazon.de/Befreie-Dich-selbst-gesundes-Geistheilung/dp/B00F0U7PHQ/ref=sr_1_3?crid=267CEL7LDHJNE&keywords=befreie+dich+selbst&qid=1646321404&sprefix=befreie%2Caps%2C117&sr=8-3
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https://www.amazon.de/Die-Botschaft-Deines-K%C3%B6rpers-Sprache-ebook/dp/B006Z10MO2/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1646321594&sr=1-1-catcorr


 

 

https://www.amazon.de/Lichtbotschaften-von-den-Plejaden-Band-

ebook/dp/B09HR4PWDB/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=30WZ7P1VB

WPS5&keywords=lichtbotschaften+von+den+plejaden+8+Kindle&qid=1646322854&s=audible&sprefix=lichtbotschaf

ten+von+den+plejaden+8+kindle%2Caudible%2C143&sr=1-1 

 

 

Es existieren unendlich viele Parallelwelten. Stellt euch euer Spiegelbild vor – eine Illusion dessen, wie ihr als 

physisches Wesen ausseht. Wenn der Spiegel herabfällt und in lauter kleine Scherben zerspringt, dann entdeckt ihr 

in jeder dieser Scherben euer Spiegelbild. Jede dieser Abbildungen ist ein Hologramm des großen Ganzen. Das ist 
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natürlich ein stark vereinfachtes Modell des multidimensionalen Universums. Über die gesamte Unendlichkeit des 

Kosmos hinweg – in den Weiten des physischen Universums und des unermesslichen Jenseits – existieren 

Spiegelbilder eurer Welt, den unzähligen kleinen Scherben eines zerborstenen Spiegels gleich. Was wird mit den 

Annunaki-Marionetten und den Marionettenspielern geschehen, die Gaia derzeit kontrollieren? Wenn wir das  

Verhalten der auf der Erde lebenden Annunaki richtig deuten, glauben sie ernsthaft daran, dass sie die Erde 

erfolgreich auf die Schwingungsebene von Nibiru hinabziehen können, damit ihr ihren Planeten mit in die vierte 

Dimension transportiert. Sicherlich stellen sie sich außerdem vor, dass sie sich in der vierten Dimension dann zu den 

triumphierenden Herrschern über eine Welt aufschwingen werden, die einem neuen Paradigma unterliegt.  

 

Cori, Patricia. Lichtbotschaften vom Sirius Band 3: Harmonie, Bewusstsein, Weisheit: Verbindung mit der höchsten 

Intelligenz (German Edition) (S.81). AMRA Verlag. Kindle-Version. 

Da sie nicht dazu in der Lage sind, sich die Schwingungsessenz des nächsten Dichtegrads vorzustellen, in dem sich 

dunkle Machenschaften wie die ihren nicht halten könnten, beharren sie auf ihrer roboterhaften Überzeugung, dass 

sie die alte Welt von Nibiru retten müssen, indem sie ihren Planeten in der Erde verankern. Sie verstehen das als 

letzte Hoffnung für ihren sterbenden Heimatplaneten. Ihre Herrschaft über euren Planeten wird immer schwächer – 

aber vorhanden ist sie noch, zumindest im Augenblick. Sie verfügen über Ressourcen. Sie verfügen über meisterhafte 

Technologien und clevere Designs. Sie glauben an die Illusion des Heldentums. Daran, neue Welten zu erobern, an 

die Art von Fantasien nach dem »Es kann nur einen Sieger geben«-Prinzip, mit dem sie ihre brutalen Kriege und ihre 

weltweite Tyrannei rechtfertigen. Wir sehen, dass diese dunklen Krieger sich wieder in ihren unterirdischen Städten 

und Bunkern verkriechen, jetzt, wo der Übergang naht. Der Traum Nibirus ist ausgeträumt. Dessen könnt ihr gewiss 

sein. Und dennoch hoffen sie weiter darauf, zumindest sich selbst retten zu können, indem sie sich im Inneren des 

Planeten verstecken, während er beim Aufstieg Ras im goldenen Kanal emporsteigt.  

 

Cori, Patricia. Lichtbotschaften vom Sirius Band 3: Harmonie, Bewusstsein, Weisheit: Verbindung mit der höchsten 

Intelligenz (German Edition) (S.81-82). AMRA Verlag. Kindle-Version. 

Die Erdgeister (Gnome) stehen in Zusammenhang mit dem Mineralreich, das bekanntlich sehr viel langsamer 

schwingt als die anderen Naturreiche. Dieses Reich bietet die Nährstoffe für die Pflanzen- und Tierreiche und ist die 

Grundlage aller Lebensformen auf dem Planeten. Diese Geisterwesen werden mit den höheren Frequenzen der 

vierten Dimension mitschwingen und, so komplex das auch auf euch wirken mag, ebenfalls eine 

Bewusstseinserweiterung erfahren, da sich ihr Dichtegrad auf eine höhere Frequenz verfeinert. Das gilt für die 

Pflanzenfamilien, für die Tiere und für die Menschen. Wir möchten gern unterstreichen, dass der emotionale 

Zustand der Tiere in der Frage des Aufstiegs von zentraler Bedeutung ist. Die Tiere, die misshandelt werden … die 

von grausamen Übeltätern in Käfige gesperrt werden – ganz gleich, für wie nobel die Täter ihre Absichten auch 

halten mögen … Tiere, die ausgesetzt werden … Tiere, die erleben müssen, wie ihre Art in freier Wildbahn nach und 

nach ausstirbt … All jene Tiere, die von Menschenhand Leid erfahren, werden den Aufstiegsprozess nicht mit euch 

durchleben können. Es ist von großer Wichtigkeit, das emotionale Wesen der Tiere und ihre Beziehung zur Erde zu 

bedenken und als liebevolle und verantwortungsbewusste Hüter zu agieren. 

 

Cori, Patricia. Lichtbotschaften vom Sirius Band 3: Harmonie, Bewusstsein, Weisheit: Verbindung mit der höchsten 

Intelligenz (German Edition) (S.88-89). AMRA Verlag. Kindle-Version. 

https://www.amazon.de/Lichtbotschaften-vom-Sirius-Band-Bewusstsein-

ebook/dp/B08P7P2M9W/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=28EYOO3P

Q1VK2&keywords=lichtbotschaften+von+sirius+3+Kindle&qid=1646322937&s=audible&sprefix=lichtbotschaften+

von+sirius+3+kindle%2Caudible%2C89&sr=1-1 
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