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WORUM GEHT ES BEI DEN PLEJADEN INITIATIONEN?

In unzähligen Kulturen der Welt spielen die Plejaden, eine Sternenkonstellation 
in der Gegend des Orions, eine wichtige Rolle. Falls Du einen Subaru fährst, 
fährst du in den Plejaden rum, falls Du Suraya heisst, trägst Du den Namen der 
Plejaden auf arabisch.

Die Q'eros, die Ureinwohner aus dem peruanischen Hochland der Anden, 
glauben, dass wir Kinder der Sterne, speziell der Sternenkonstellation 
"Plejaden" sind. Mit ihnen sind wir über eine  kosmische Nabelschnur 
verbunden, die unser Wachstum nährt und unterstützt.

Es geht im Augenblick darum, diese Nabelschnur wieder voll pulsieren zu 
lassen, sie zu befreien und ihren Fluss zu öffnen. Am 21.12.2012 waren die 
Plejaden ganz dicht bei uns und haben 21 Portale auf der Erde geöffnet. Seither 
befinden wir uns auf der "Rückkehr", was uns wieder näher zu unseren Ahnen 
und unseren ursprünglichen Aufgaben bringt, aber auch heftige 
Reinigungsprozesse auslösen kann.

Immer wieder geht es darum, in jedem Moment Ayni, „energetisches 
Gleichgewicht„ herzustellen, egal was von der Erde “Pachamama“, oder von uns 
selbst gerade losgelassen wird. 

Sowohl Persönlich als auch Global ereignen sich momentan tiefe Reinigungs- 
und  Heilungsprozesse, bei denen Altes, Verdrängtes, vielleicht Beängstigendes, 
ans Licht kommt, und vieles chaotisch, voller Gewalt und Angst erscheint.

Hier bringen die Plejaden uns die Kraft und Klarheit des inneren Lichtes. Es 
erhellt Dinge, die wir im Augenblick nur als „Dunkel“ wahrnehmen, so dass wir 
sie neu sehen dürfen. Dieses innere Licht ist unglaublich stark und heilend, und 
die Riten verbinden uns wieder ganz damit - so fühlen wir uns auch wieder ganz 
bei uns zu Hause. 

Das Licht wird in den  Teilen von uns wirken, wo wir noch Angst haben, wo 
etwas los- gelassen werden darf und wo Heilung geschehen darf. Mit diesen 
wunderbaren Riten rufen wir das Licht in unsere Seele zurück. 

Ich durfte von verschiedenen Paqos "Paqos = Heiler aus Peru" diese Initiationen
erhalten und darf diese nun auch weitergeben. 

Diese Initiationen sind stark heilende Energien, die unsere persönlichen 
Verletzungen "Traumata" lösen und uns tief mit uns selbst und mit unserem 
Lebensweg verbinden. 


