Isirana Christiane Ginglas

Meine Erfahrungen - Meditationen 2.0
16. April 2020

Hallo Ihr Lieben,
heute möchte ich Euch ein bisschen von meinen Erfahrungen der letzten Wochen
erzählen. Sie sind teilweise so überraschend für mich, dass ich euch ein bisschen mehr
daran teilhaben lassen möchte, was ich erlebe und wahrnehme mit den neuen
Meditationen.
Da es viel mehr ist als nur eine Meditation, nenne ich sie „Meditationen 2.0“.
Ich darf gemeinsam mit meiner Geistigen Führung einen heiligen Raum aufbauen. Dieses
Energiefeld wird gefüllt mit der jeweiligen Energie, wie zum Beispiel Harmonie, aus der
Quelle allen Seins. Die Energien, die für jeden Teilnehmer fließen, sind bei jeder
Meditation ganz persönlich an ihn angepasst. Für jeden Teilnehmer gibt es einen ganz
individuellen Platz. Die energetische Beschaffenheit dieses Energiefeldes, des eigenen
Platzes und die damit verbundenen Möglichkeiten, sind der neuen Zeit angepasst.
Die Energien, die fließen dürfen und übertragen werden, haben eine ganz besondere
Qualität. Daraus ergibt sich auch die energetische Fürsorge für jeden Teilnehmer, die
durch die Benutzung eines Codes entsteht. Diese besondere Form der Energieübertragung kann nur in einem ganz besonders geschützten Rahmen stattfinden und auch
nur für Teilnehmer, die sich bewusst dafür entschieden haben.
Am Ende der letzten Meditation wurde mir von der Geistigen Welt die Ausstrahlung dieses
Feldes gezeigt und ich war tief beeindruckt. Jeder Teilnehmer ist erfüllt von Energie und
strahlt selbst Energie aus. Dies potenziert sich in der Gruppe und bekommt eine
Ausstrahlung die viele, viele Kilometer weit ist und in das gesamte Energiefeld der Erde
einfließt. Alles wird etwas heller und leuchtender. So trägt jeder Teilnehmer zur eigenen
und auch zur Energieerhöhung des Ganzen mit bei. Was für ein Segen.
Da die Energien durch uns Menschen fließen, bringen wir göttliche Energie auf die Erde.
Das ist unendlich wertvoll, da diese Energien sich so leichter auf Erden ausbreiten
können. Oft ist uns nicht wirklich bewusst, wie kostbar diese Energiearbeit ist.
Durch die „Meditationen 2.0“ bringen wir viel Licht und Segen für das Ganze.
So Ihr Lieben, ich freue mich schon auf das neue Energiefeld Harmonie und das
gemeinsame „Energiebaden“ mit dieser neuen Meditationsreihe 2.0. Wer jetzt noch
teilnehmen möchte, auch sehr gerne mit seinen Kindern, kann dies gerne tun. Jedes
einzelne Licht lässt das Ganze noch heller strahlen.
Viel Licht und Liebe und Freude.

Von Herzen
Isirana

PS: Erfahrungen von Teilnehmern, die ich auch weiter ergänze, findet Ihr auch
auf der neuen Seite „Meditationen 2.0“ auf meiner Seite.
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