POWOW - Medizin in Zeiten von Corona für die Krone der Schöpfung als Hüter der Erde
- Kolloidales Silber, auch als Spray erhältlich
- Stabilisierter Sauerstoﬀ
- Starken Ingwertee
1) L-lysine 3g
2) Olivenblattextrakt 3g
3) Vitamin C 3g
(für 3 bis 4 Tage einnehmen)
* Ein Zauberwort - KALGAR-RAGLAK - damit Wasser programmieren und trinken
* Gegen Corona Virus https://youtu.be/p5WIr-n1v88
*Allgemeiner Schutz gegen Viren auch für die Umgebung https://youtu.be/Kw_1FcMqzxM
Starker Schutz bietet auch das magische Friedensbaum-Symbol von unseren keltischen Ahnen, da es Dich
mit dem gesamten weltweit bereits gepflanzten lebendigen Friedensbaum Netzwerk verbindet.

Download unter friedensbaum.de oder peacetree.earth
Dort kann es auch als Anhänger oder als Kristall-Gebetsmala erworben werden.
Spezieller magischer Aﬃrmationsloop (zur Umprogrammierung auf Gesundheit, Fülle & Frieden) unter:
https://www.digistore24.com/redir/314672/AFFILIATE/Lightfire
Funktioniert wirklich phantastisch gut & magisch! Bitte mit Kopfhörern hören, wegen der Synchronisation
der beiden Gehirnhälften
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Zauberformel zum Schutz gegen das Corona-Virus von Aouyash® mit Natara®
Die Zauberformel und der Zahlen-Code zum Schutz, zur Heilung und für die geheilte Form des Corona-Virus

537354
Auszug aus der Hopi-Prophezeiung:
Red Crow spricht davon, dass die USA zugrunde gehen und dass sich die Erde gegen ihre
Ausbeutung wehrt, indem es vermehrt Naturkatastrophen gibt. Zudem mahnt Red Cow, dass
es für die Menschheit ohne spirituelle Verbundenheit zur Erde kaum Aussicht auf eine Zukunft gibt.
Worte, die bisher ungehört blieben, weil der Mensch nicht begreifen will, dass er dabei ist, sich
selbst zu zerstören und weil globale Konzerne und Regierungen die neuen Götter sind, denen der
Mensch „glaubt“ und hinterher läuft:
Die Zeit entwickelt sich, und kommt zu einem Punkt, an dem sie sich wieder erneuert. Zuerst gibt
es eine Zeit der Reinigung und dann eine Zeit der Erneuerung. Wir sind schon sehr nahe an dieser
Zeit zur Erneuerung. Man sagte uns, wir sehen wie Amerika entsteht und vergeht. Auf eine Art ist
Amerika schon am Sterben, von innen, denn sie hielten sich nicht an die Bestimmungen, wie man
auf dieser Welt zu leben hat. Alles kommt zu einem Punkt, an dem die Prophezeiungen und die
Unfähigkeit des Menschen auf spirituelle Art zu leben, sich kreuzen und zu großen Problemen
führen wird.
Wir, die Hopi-Indianer, glauben, dass es keine Zukunft mehr auf der Erde gibt, wenn man nicht
spirituell mit der Erde verbunden ist, und wenn man nicht versteht, dass man mit einem spirituellen
Bewusstsein auf der Erde leben sollte. Als Kolumbus hier ankam, begann das, was wir als den
ersten Weltkrieg bezeichnen. Und nach Kolumbus kam fast ganz Europa. Nach dem zweiten
Weltkrieg gab es in Amerika nur noch 800.000 Ureinwohner. Von etwa 16 Millionen waren nur
noch 800.000 übrig, d.h. sie haben uns in unserem eigenen Land in Amerika fast ausgerottet.
Alles ist spirituell, alles hat einen Geist in sich, alles wurde durch den Schöpfer hier her gebracht.
Manche nennen ihn Gott, Buddha, Allah oder anders. Wir sagen zu ihm Konkachila, Großvater.
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Wir sind nur einige Winter auf der Erde, dann gehen wir in die Spirituelle Welt. Die Geistige Welt
ist wirklicher, und viele von uns glauben dass sie sogar Alles ist.
Über 95% unseres Körpers besteht aus Wasser. Um gesund zu bleiben, musst du gutes Wasser
trinken. Als die Europäer und Kolumbus hierher kamen, konnte man aus allen Flüssen sauberes
Wasser trinken. Hätten die Europäer die Natur so behandelt, wie es die Indianer machen, könnten
wir immer noch der den Flüssen trinken.

Wasser ist heilig, Luft ist heilig
Deine DNA ist die Selbe, die der Baum hat. Der Baum atmet ein, was wir ausatmen, wir atmen ein,
was der Baum ausatmet. Wir und die Bäume haben das Selbe Schicksal. Wir leben alle auf dieser
Erde. Und wenn die Erde, das Wasser, die Atmosphäre verschmutzt werden, dann wird das Folgen
haben, Mutter Erde wird reagieren. Die Hopi-Prophezeiung sagt, das Fluten und Stürme schlimmer
werden. Für mich ist es nichts Negatives zu wissen, dass es Veränderungen geben wird. Das ist
nicht negativ, es ist Evolution. Wenn du es als Evolution betrachtest ist es Zeit. Nichts bleibt wie es
ist.
Ihr solltet lernen, zu pflanzen. Das ist die erste Verbindung. Ihr solltet alle Dinge als beseelt
behandeln und verstehen, dass wir eine Familie sind. Das geht nie zu Ende. Das ist wie das Leben.
Es gibt kein Ende des Lebens.“

Die Friedensbaum Stiftung stellt gerade eine Sonderedition zusammen mit noch viel mehr
Hintergrundinfos zu Corona - das ist allerdings nichts für zarte Seelen - wer diese Informationen
haben möchte, der kann mir gerne eine email an: m.walter@friedensbaum.de senden und ich werde
Euch dann ein interaktives Magazin / Sonderedition Akte Corona zukommen lassen.
Darüber hinaus startet mit dem I<ONE - Agenten des Friedens Programm ein wundervoller
Ausbildungsweg vom Ich zurück in das Einheitsbewusstsein mit 33 Bewusstseinstoren in das wahre
Glück, Gesundheit, Fülle, Frieden und der Allverbundenheit mit Allem.
Nur für Menschen geeignet die sich wirklich auf einen tiefen authentischen Bewusstseinspfad
begeben möchten.
Sende mir Dein „Warum“ gerne an m.walter@friedensbaum.de
Wünsche Euch Gesundheit und Alles was Ihr sonst noch benötigt um Eure wahre Bestimmung zu
finden und kraftvoll, voller Freude - in Leichtigkeit und in Fülle ins Leben zu bringen.
Fühlt Euch von ganzem Herzen umreicht

AHO MITAKUYE OYASIN (Wir sind mit Allem verwandt)

Euer Matthias Walter áka White Lightfire und die Friedensbaum Familie

