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Erscheinungsterm

Wir sin
nd nicht alllein – und
d wir dürfe
en auch un
nseren Pla
aneten nic
cht allein lassen
l
Wir und
d unser Plan
net sind ein
ne Einheit – das ist in den meiste
en Köpfen a
angekomm
men.
Aber wiie können wir
w Menschen die Bedü
ürfnisse de
er Erde bess
ser erkenne
en und
dementtsprechend handeln? Wie
W können
n wir mit ko
ommunizierren, um ihrre empfindlich
gestörte
e Balance wiederherzu
w
ustellen?
Das gig
gantische Le
ebewesen, das wir Erd
de nennen, führt eine telepathiscche
Kommu
unikation mit
m den Menschen, die durch scha
amanische Praktiken d
der Biorelattivität
ermögliicht wird. Der
D spirituelle Lehrer D
David K. Miller
M
besch
hreibt mit G
GaiaVerbun
ndenheit die
d dem Mensch innew
wohnende Fähigkeit,
F
te
elepathisch
h mit der
spiritue
ellen Erde in
n Verbindun
ng zu trete n, um sie und
u
uns selbst zu heile
en. Jeder von
v
uns
kann du
urch bewus
sst ausgese
endete men
ntale und em
motionale Energie
E
mitt der spiritu
uellen
Erde in Verbindung treten, um das inne
ere Leben des
d Planeten zu verste
ehen, es zu achten
und das
s eigene Le
eben harmo
onisch dara uf abzustim
mmen.
Diese B
Balance dien
nt letztlich auch uns sselbst: wenn der Plane
et nicht me
ehr ständig das
Gleichgewicht wied
derherstelle
en muss, in
ndem er se
eine Gaia-En
nergie abru
upt erhört, kommt
es zu w
weniger Katastrophen wie Stürme
e, Überschw
wemmunge
en, Erdbebe
en und
dergleic
chen. Somit kann jede
er Einzelne dazu beitragen, die Erde
E
zu heillen und derr
Mensch
hheit eine Zukunft
Z
auf diesem Pla
aneten zu sichern!
s
Wie, zeigt uns derr Autor anhand seiner Sammlung
g gechannelter Mitteilu
ungen
arkturis
scher, india
anischer und anderer m
mystischer Führer auff äußerst sp
pannende und
u
inspirierende Weis
se.
David K
K. Miller
Autor und spiritueller Lehrer,, nutzte seiine angeborene media
ale
Begabu
ung in Richttung planettarischer un
nd galaktisc
cher
Channe
elings. Es siieht es als seine
s
Missio
on, Pessimismus und
Katastrophenerwa
artung die positive
p
Halltung spiritueller
Verbund
denheit zwischen Men
nsch und Errde entgege
enzusetzen. Er
lebt mitt seiner deu
utschen Fra
au Gudrun in Prescott, Arizona.
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