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Ein Meditationsaufruf

Aufgenommen am Freitag, 1. November 2019

Bitte um eine Meditation am Samstag, den 2. November 2019 um 23:00 Uhr
MEZ,  um  die  Waldbrände  in  Kalifornien  und  Australien  günsig  zu
beeinflussen.

Simon Parkes:  Hallo und willkommen zu einem ganz kurzen Update von mir und
unter  der  Flagge  von  Connecting  Conciousness.  Das  wird  nur  ein  fünf-  oder
zehnminütiges Update, und später werden wir dann eine richtige Sendung über eine
ganze  Stunde  produzieren,  und  hoffentlich  wird  diese  dann  wie  gewöhnlich  am
Sonntag herauskommen. Aber ich musste das hier sehr dringend machen, denn die
Brände, die in Kalifornien wüteten,  sind wieder aufgeflammt, und zweitens haben
ohne  ersichtlichen  Grund  Brände  in  Australien  begonnen.  Tatsächlich  ist  die
australische Koordinatorin [Husten] – Entschuldigung – Jo-Anne jetzt ohne Strom. Die
Stromversorger haben ihre Stromzufuhr unterbrochen, weil sie eine Meile oder so von
den Bränden entfernt lebt, aber wir verstehen, dass die Feuerwehr derzeit dort vor Ort
ist. Wir hatten also buchstäblich über die letzten etwa 36 Stunden Berichte von diesen
unvorhersehbaren  Brände,  die  in  Australien  gerade  angefangen  haben.  Niemand
scheint zu wissen, was sie verursacht hat, und wir hatten diese Zunahme an Bränden
in Kalifornien.

Nun, ich weiß es zu schätzen, dass Kalifornien, ihr wisst schon – ich bitte oft um,
wisst ihr, eure Gedanken und Gebete für Kalifornien, und ich möchte nicht, dass wir
davon abgestumpft oder übermüdet oder ein bisschen, wisst ihr, erschöpft werden. Es
ist  immer  Kalifornien,  es  ist  nie  Oregon,  nicht  wahr?  Es  ist  nie,  wisst  ihr,  etwa
Washington. Also, das Wichtige ist, dass Kalifornien ein Teil der Staaten ist. Es ist
wichtig.  Es  ist  unter  Beschuss,  und  wisst  ihr,  ich  bitte  euch  nicht,  Geld  nach
Kalifornien  zu  schicken,  ich  bitte  euch,  Liebe  zu  schicken,  Gebete,  wisst  ihr,
irgendwas und alles, das helfen kann.

Nun, als wir die Meditation für die Brände im Regenwald von Amazonien gemacht
haben, haben drei Mitglieder von Connecting Conciousness, die in dem Gebiet leben,
unabhängig voneinander einen Rückgang berichtet. Und wisst ihr, wir müssen alles
tun was uns möglich ist. Was ich also möchte, bitte, ist eine globale Meditation am
Samstag,  also  diesen  Samstag,  um 23:00  Uhr  mitteleuropäischer  Zeit,  sowohl  für
Kalifornien als auch für Australien.

Nun,  23:00  Uhr  mitteleuropäische  Zeit  am  Samstag  heißt  früh  am  Morgen  für
Australien, sechs Uhr, sieben Uhr, acht Uhr am Morgen, das ist also machbar. 22:00
Uhr Greenwich-Zeit in Großbritannien wird der frühe Nachmittag in den Vereinigten
Staaten sein, was machbar ist, denn, wisst ihr, es ist Samstag.
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Also bitte, benutzt zwei oder drei Minuten für das Meditieren, schickt eure Gebete,
sendet heilende Energie, sowohl nach Australien als auch nach Kalifornien, und wir
können das machen, weil es dieselbe Angelegenheit ist, es sind  Waldbrände. Und das
ist mein Aufruf heute. Es ist sehr wichtig.

Die Koordinatorinnen in Australien sind Jo-Anne, Hillary, die die Northern Territories
macht, und Kate, die in South Wales, New South Wales sitzt, und das ist das Team,
das  Koordinationsteam für  Australien,  und  sie  werden  mit  euch  in  Australien  in
Verbindung sein, sobald sie können, aber bedenkt, dass Jo-Anne jetzt von Internet
und vom Strom abgeschnitten ist, weil sie so nah an den Bränden ist.

Alles klar, also bitte lasst uns das angehen. 23:00 Uhr MEZ am Samstag. Vielen Dank.
Gut, ich werde mich bald wieder melden.
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