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MAYU: METEORITEN-CHUMPI INITIATIONEN

HOL DEINEN HIMMEL WIEDER AUF DIE ERDE
UND WECKE DEINE KOSMISCHE KUNDALINI 

WOZU?

In unseren Zellen, in unserer Materie, in unseren Atomen, schlummern weise, alte Sternen-Energien und 
Erinnerungen. Wir und auch unsere Mentoren, die Paqos (die Heiler, Seher und Schamanen der Anden) sind
der Meinung, dass es an der Zeit ist, diese hochschwingenen Energiemuster wieder in uns und auf der Erde
zu aktivieren. Die neuen Zeiten, in die wir eingetreten sind, ermöglichen, dass wir uns als multidimensionale 
Sternenwesen erinnern, und dies unterstützt uns im Prozess des Wach werdens als Hüter dieses Planeten. 
Erinnerungen, die weit über unsere kühnsten Erwartungen hinaus gehen.

Die Energien, die wir als Riten an diesem Wochenende in uns verankern, zentrieren uns, richten uns auf die 
bestmögliche, hochschwingendste Version unseres Erdenweges aus. Es ist wie ein Update unseres 
gesamten energetischen Systems auf die neue 5D Version dieser Welt. Unsere Kundalini schwingt wieder in
Harmonie mit der kosmischen Kundalini, die ihren Anker 2012 vom Himalaya in die Anden geshiftet hat.

So erwecken wir unseren Himmel auf Erden. Der innere Himmel erstrahlt. Wer weiss, was daraus dann 
entstehen mag! 

WOHER?

Wir haben die Riten direkt von den Paqos (Schamanen) aus der Nation der Q'eros erhalten. Q'eros, der 
Nachfahren der Inkas, lebten bis vor kurzem zurückgezogen und „unentdeckt“ hoch in den Bergen der 
Anden. Aufgrund ihrer Prophezeiungen und Visionen haben sie in den letzten Jahrzehnten den Kontakt mit 
der Welt gesucht und begonnen, ihr Wissen über das Heilen und ihre Kosmosvision mit uns  zu teilen.

Für sie tragen Meteoriten (schwarze, metallhaltige Gesteinsbrocken), kosmische Information auf die Erde. 
Sie stammen vor allem aus der Milchstrasse, die in ihrer Sprache Mayu genannt wird, was „kosmische 
Schlange“ oder  „kosmischer Fluss“ bedeutet. Für sie besteht kein Zweifel daran, dass wir alle Kinder der 
Sonne und der Sterne sind, dass seit jeher verschiedene Sternenwesen Kontakt mit uns haben. Früher war 
der Kontakt zu den Sternenwesen klarer, und mit ihrer Hilfe konnten die riesigen Steinblöcke, die zum Bau 
der Inka-Tempelanlagen verwendet wurden, bewegt und millimetergenau ineinander eingepasst werden. 

WIE? FÜR WEN?

Es sind sieben Riten, einer für jedes Chakra. Die Riten eigenen sich für jeden, der seinen Weg in die neuen 
Energien hinein vertiefen möchte, der sich ganz dem 5D Erleben öfnen möchte, wo das Leben aus  
Entfalten, Erfahrungen und Austausch besteht.

Vorkenntnisse sind keine nötig. Freude am rituellen Arbeiten, eine Liebe zu den Sternen, eine 
Verbundenheit mit Steinen, Neugier, Herzklopfen, oder etwas ganz anderes genügen völlig, damit Du Dich 
eingeladen fühlen darfst.


