
Meditation 
�Die drei 8en�

Reinigung, Erdung, Schutz,
im Jetzt ankommen

etwa 18 Minuten Gesamtlaufzeit
~

gechannelt von Erzengel Michael unterstuetzt von vielen 
lichtvollen Helfern, wie auch deinem Schutzengel!
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Meditation „Die drei 8en“ - Reinigung, Erdung, Schutz, im Jetzt ankommen, 
Verbindung mit dem Höheren Selbst und Allem-was-ist. 
Diese Meditation gleicht aus, erhöht Energien und verbindet alles wieder mit Allem. 
Über die Schwingung der 8 stellt sich die universelle Ordnung wieder her, es findet 
eine Neuausrichtung und ein Ausgleich deiner Energien statt. Dein System kann 
sich mit der Harmonisierung über die drei 8en durch die Vereinigung deiner 
Chakren und die Verbindung mit deinem Höheren Selbst höher einschwingen.
Die erste 8 stelle dir wie eine Sonnenbrille in Mitten Deines Kopfes vor. Sie 
verbindet die rechte und linke Gehirnhälfte wieder miteinander.
Die zweite 8 verläuft stehend innerhalb deiner irdischen Aura und unterstützt eine 
harmonische irdische Schwingung.
Die dritte 8 verläuft stehend nach oben zur Zentralen Sonne und nach unten bis hin 
zum Mittelpunkt der Erde.

Anja von Oertzen (ehemals Treumann) ist ein bekanntes Metatron-Medium. Sie hat als 
klares und erfahrenes Channel Medium seit Anfang 2001 den direkten Hörkontakt mit Engeln 
und Lichtwesen. Dies bedeutet, dass sie die Botschaften tatsächlich wie menschliches 
Sprechen hört. So ist es ihr möglich mit Engeln und lichtvollen Wesenheiten der Geistigen Welt 
in Kontakt zu treten und sogar ihre Lichtschiffe und Dimensionen zu besuchen. Diese Fähigkeit 
hat sich über ein Nahtoderlebnis 1997 entwickelt. Das Wirken von Anja ist voller 
Achtsamkeit und Dankbarkeit, bodenständig und alltagstauglich und ganz einfach, denn das 
Göttliche ist einfach!
    
! Das Durchführen, hören, nachsprechen der Sätze usw. dieser gechannelten CD erfolgt auf 
eigene Verantwortung. Jeder folgt eigenverantwortlich soweit, wie es sich angenehm und 
stimmig anfühlt. Das sollte der Wegweiser für Sie selbst sein. Alles hier angebotene ist 
Anregung, der Sie frei folgen können. !
RECHTLICHER HINWEIS:
~ Alle meine Angebote verstehen sich im Sinne einer Selbsterfahrung und unterstützenden 
Arbeit, werden auf eigene Verantwortung durchgeführt. Sie dienen weder als als Ersatz für 
eine medizinische oder psychiatrische Behandlung noch werden Diagnosen gestellt.
Die Heilarbeit versteht sich auf geistiger spiritueller Ebene und bezieht sich auf weder auf ein 
medizinisches noch psychiatrisches Gebiet. ~
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