
Workshop Serie der Chakren der Neuen Zeit

Da sich die Schwingung von Lady Sheyenna* (Mutter Erde) stetig erhöht und 
sich so auch die Energie der Menschen erhöht, hat sich und wird sich vieles 
verändern. Durch die Energieerhöhung von Lady Sheyenna verändern sich 
auch die Farben und Töne, die sie aussendet. Diese Veränderung sieht man 
auch an den Farben der Chakren. Ebenfalls verändern sich die einzelnen 
Aufgaben der Chakren. 

Manche Menschen haben noch Schwierigkeiten die neuen Töne und Farben 
anzunehmen.

Im Neuen Zyklus verändert sich so vieles und natürlicherweise ist es am 
hilfreichsten, dich dem Neuen Zyklus mit allem was du in dir trägst 
anzupassen.

Das Neue Chakrasystem

Den Chakren werden keine Farben mehr zugeordnet, da Farbe energetische 
Schwingung bedeutet und sich die Farben jederzeit verändern können.

1. Chakre: Wurzelchakra /EDINAA-Chakra

Das erste Chakra, auch das Wurzelchakra bezeichnet, hat im Chakrasystem 
eine sehr grosse Bedeutung. Wenn es mit Energie der Neuzeit aufgefüllt ist 
und alle Energieaspekte sich wieder vereint haben, dann können sich durch 
das Wurzelchakra die Energien, einschliesslich der Erwachungsenergie, altes 
Wissen und auch dein Weisheit auf Erden manifestieren.

Die Energie des Wurzelchakras dient dazu:
- Energien zu manifestieren
- den Erwachungszustand im Alltag zu leben
- dich sicher und standhaft zu fühlen
- in das Tun zu gehen
- Entscheidungen umzusetzen
- Verantwortung zu übernehmen
- seine Aufgabe zu leben

Ist das Wurzelchakra mit zu wenig Energie versorgt oder zieht der Mensch 
aus seinem Wurzelchakra zuviel Energie heraus, kann das zur Folge haben, 
dass:
- der Erwachungszustand nur zum Teil im Alltag gelebt werden kann



- Unsicherheit und teilweise auch Verwirrtheit auftritt
- auf der Stelle getreten wird
- Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen auftreten
- Verantwortung abgegeben wird
- im Mangel gelebt wird
- seine Aufgebe nicht umgesetzt wird

Im Umgang mit Stress spielt es eine grosse Rolle. Wenn es nicht im 
Gleichgewicht ist, können Rückenschmerzen auftreten, 
Erschöpfungszustände, Blasenschwäche, bis zu Burn-out.

Ist das Wurzelchakra ausgeglichen, dann fühlt der Mensch eine starke 
Verbundenheit mit der Erde und hat Freue daran sich in der freien Natur 
aufzuhalten. Ruhe, Frieden und das Durchblicken des Schleiers der Illusion 
sind Zeichen für ein ausgeglichenes Wurzelchakra.

Veränderung durch die Einweihung in das neue Chakra:

Die EDINAA-Töne sorgen dafür, dass sich keine kollektiven Energien mehr 
festsetzen können.
Steht in besonderer Verbindung zum Kehlkopfchakra

-------------------------------------------------

Wir beginnen diese Workshop Serie der Chakren mit dem Wurzelchakra.
Um die neuen Töne annehmen zu können, benötigt es eine Schwingung von 
999.
Darum ist es hilfreich, wenn ich dir zuerst eine Raftan - Aktivierung übermittle, 
welche in dir das Schwingungsmuster von 999 setzt. Schon diese 
Einweihung alleine ist ein riesiges Geschenk und wird von den 36 Hohen 
Räten des Lichtes vollzogen.

Dann erhältst Du eine Einweihung in das EDINAA-Chakra. Dies ist wie eine 
Membran, ein Lichtgitter, welches sich um dein Wurzelchakra legt und 
verhindert, dass kollektive Energien sich einbetten können.

Weiter werden wir eine Reinigung deines Wurzelchakra vollziehen und Deine 
Erdung ausdehnen.
 
Es werden die zugehörigen Aspekte miteinbezogen und die Schichten deiner 
Seele. 



Jesus Christus wird dir das Erbe Gottes aus den heiligen Gralen übermitteln 
und viel Erlösung wird stattfinden können.

Da das Wurzelchakra/EDINAA mit den Einweihungen besonders viel Zeit 
benötigt, werde ich für diesen Workshop einen höheren Energieausgleich 
festsetzen müssen.

Die weiteren Workshops der Hauptchakren werden wöchentlich am 
Donnerstag um 19.00 behandelt. 

Die Daten sind:
1. Chakra am   6. Jan. 2022 um 19.00 Uhr  Energieausgleich Euro 59.00
2. Chakra am 13. Jan. 19.00 Uhr Euro 33.00
3. Chakra am 20. Jan. 19.00 Uhr Euro 33.00
4. Chakra am 27. Jan. 19.00 Uhr Euro 33.00
5. Chakra am   3. Feb. 19.00 Uhr Euro 33.00
6. Chakra am 10. Feb. 19.00 Uhr Euro 33.00
7. Chakra am 17. Feb. 19.00 Uhr Euro 33.00

Ich freue mich auf Deine Teilnahme.
Rowenna


