ORBS SIND KOOPERATIONSBEREITE INTELLIGENTE WESEN
Seit mehr als einem Jahrzehnt ziehen kleine, bunte Kugeln die Aufmerksamkeit auf sich, die
„Orbs“ genannt werden. Meistens erscheinen sie auf Fotos, die an starken Plätzen oder bei
Events, die eine spezielle Energie haben, aufgenommen wurden. Äußerlich sehen sie wie
kleine Kugeln aus, aber von innen betrachtet sind sie intelligente Wesen. In nenne sie „Gaia
Sparks“ (Gaia-Funken), weil sie ein Teil des Prozesses sind, durch den Gaia, die Erdgöttin,
den lebendigen Planeten kreiert. Sparks wirken auf der sub-elementaren Ebene ähnlich wie
Mikroben auf der materiellen.
Der lebende Organismus der Erde wäre ohne die Myriaden an Sparks verloren, die die
ursprünglichen (Drachen-) Kräfte und ihr Bewusstsein auf den lebendigen Organismus der
Erde und seine sichtbaren und unsichtbaren Wesen verteilen.
Die Sparks haben begonnen, die Aufmerksamkeit der Menschen mittels der Orbs auf sich zu
ziehen, weil sie beschlossen haben, ihre Zusammenarbeit anzubieten, um den Wandlungsprozess zu beschleunigen – auf persönlicher und planetarer Ebene. Die Meditation des
Monats April bietet eine Möglichkeit, mit den Gaia Sparks in Kontakt zu treten und
zusammenzuarbeiten.
Die Chakren des Luftelements sind die Quellen der Sparks im menschlichen Körper. Vier
davon sind als die „Stigmata Christi“ bekannt, zwei auf den Füßen, die anderen beiden auf
den Handflächen. Stelle sie Dir als interdimensionale Portale vor.
Wie treten Sparks aus diesen Portalen hervor? Sie erscheinen wie Luftblasen, die eine
Person unter Wasser auslässt.
Entscheide Dich, welches Paar der Stigma-Chakren Du verwenden möchtest, um kreative
Prozesse Gaias zu unterstützen, beispielsweise:
 Möge Friede auf allen Ebenen der Erde vorherrschen!
 Möge sich die Menschheit Gaias Plan bewusst werden, um die herannahende
Bedrohung für das Leben am Planeten abzuwenden!
 Möge die Menschheit inspiriert sein, mit Gaia und ihren ko-kreativen Wesen
zusammenzuarbeiten
 Folge Deiner Intuition und wähle weitere Ziele aus
Lasse dann Gaia Sparks mit Deiner Nachricht als eine Kette von Luftblasen (Orbs) in Deiner
Umgebung und um die Welt aufsteigen.

