Lichtarbeiter
bereiten
sich
auf
diese
Veränderungen vor, da wir Quanten-Upgrades
erleben
Die Aktivierung der Synchronität 444 ist gerade dabei, ausgelöst zu werden.
Lichtarbeiter, Erdkrieger, Freiwillige, bereitet euch darauf vor, diese Upgrades in euer
Leben zu integrieren. Keine Fassaden oder Masken mehr, es ist an der Zeit, dein wahres
Selbst zu sein.
In der Lage sein, sich mit sehr hohen Frequenzen von helleren Energien zu verbinden.
1. Sehr helle und klare Träume, astrale Projektion und dergleichen.
2. Fähigkeit zu erkennen, was wirklich hinter den Kulissen der Politik vor sich geht.
3. Sehr empfindlich auf die Existenz von umgebenden Energiefeldern zu reagieren.
4. Achtsamer sein auf das Chi und die Solar-, Wurzel- und Sakra-Chakren.
5. Synchronizität als Zeichen der tief verwurzelten Codes der Natur erleben und schätzen.
6. Erlebe viel mehr Déjà-vu, Zeitschwankungen, Rückblenden usw., je mehr du dich
bewusst wirst.
7. Frische Energie und Antrieb, um deine Mission, die Erde zu heilen, erfolgreich zu
machen.
8. Körperliche Symptome wie Herzklopfen, Übelkeit, niedriger Blutdruck, Grippe und
Schmerzen, Anzeichen für die Aktivierung deiner Chakren.
9. Menschen, die sich von dir angesprochen und angezogen fühlen.
10. Und einige sind abgeneigt.
11. Es fällt dir schwer, deine Masken aufzusetzen, die du für diese Matrix übernommen
hast.
12. Dein Körper wird zu Praktiken wie Reiki und Yoga für innere Flüssigkeit bei
Bewegung angezogen.
13. Mehr Einfühlungsvermögen für andere und die Notwendigkeit, negative Energie aus
der Umgebung zu entfernen.

14. Zu wissen, dass der Fluss der universellen Liebe dafür sorgen wird, dass das, was für
dich richtig ist, geschieht.
15. Praktiziere Yoga und Meditation, um deine inneren Schwingungen auszugleichen und
zu manifestieren.
16. Entleerung von karmischen Toxinen aus dem Körper, begleitet von körperlichen
Symptomen wie Hitzewellen, Zittern und Übelkeit.
17. Sich der Funktionsweise der Matrix bewusst zu sein und ein erhöhtes Bewusstsein, das
dir helfen wird, dich von ihr zu lösen.
18. Gelegentliche Anfälle von Depressionen, Unruhe und Verzweiflung zu erleben, die
durch die Notwendigkeit entstehen, dass sich dein Bewusstsein ausdehnt.
19. Das überwältigende Gefühl, Teil eines Ganzen zu sein, die Verbundenheit mit jedem
und allem anderen.
20. Teilt diesen Artikel mit euren Freunden und eurer Familie und helft uns, Liebe und
Licht zu verbreiten.

