 SPIRITUALITÄT > Channeling

Kosmische Farben,
kosmischer Klang
Kristallwissen aus Atlantis und Lemuria, durchgegeben vom Maha Cohan
Petra Aiana Freese, seit zwölf Jahren als spirituelle Lehrerin und Astrologin tätig, channelt den Maha Cohan,
den Lenker der sieben göttlichen Strahlen der Aufgestiegenen Meister. In ihrem aktuellen Buch führt der
Maha Cohan uns mit Unterstützung der neu entdeckten Kristalle aus Atlantis und Lemuria neues Wissen
für die Zeitenwende zu. Er berichtet über den Ursprung der Aufgestiegenen Meister, die innere Veränderung der Erde, unsere Herkunft und die Wiedererweckung unserer Fähigkeiten. Neben Meditationen und
Übungen enthält es 16 Farbseiten mit Kristallaufnahmen, die als meditative Einweihung wirken.
Petra Aiana Freese
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Channel-Medium für Maha Cohan

Ich, der Maha Cohan, bin ein kosmisches
Energiefeld, das mit verschiedenen Planeten innerhalb deines Universums verbunden ist und gemeinsam mit anderen
kosmischen Lichtkräften in dein Universum zurückgekehrt ist, um in dieser
Übergangszeit den friedlichen und harmonischen Entwicklungsweg Gaias zu
unterstützen.
Unmittelbar verbunden bin ich mit einem
Teil der heutigen Menschheit und Gaia
selbst – mit den Seelen, die damals mit
mir gemeinsam auf Gaia eintrafen.
Die von der Zentralsonne einfließenden
Energien haben in all den „alten Seelen“
die Codes aktiviert, und sie begannen, sich
zu erinnern. Zuerst merktet ihr nur, dass
für euch und dich vieles nicht stimmig war
und ist, was dir als Erklärung für Geschehnisse gesagt wurde und wird. Und mehr
und mehr wurde dir klar, dass du dich niemals geirrt hast, und dann begannen sich
all deine tiefen und heiligen Verbindungen
zu öffnen. Inzwischen seid ihr zahlreiche
Lichtarbeiter, Lichtbringer, Lemurier und
Atlanter – wundervolle Seelen.
Dein Licht und deine tiefe Liebe aktivieren nun die Anker aus Licht und Farben,
die du schon vor unendlich langer Zeit
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geliebt und gehütet hast, und in diesem
lichtvollen Sein wird der Quantensprung
gelingen. Die Anker aus Licht, die du erschaffen hast, und die innerirdischen Anker, die bereits aktiviert wurden und noch
werden, sind die Ankerpunkte der nächsten Dimension. Mit ihrer Hilfe bringst du
eine neue Welt hervor.
Du nennst es den Weg in die nächste Dimension – und genau das ist es auch. Die
innere und die äußere Freiheit des Lichtkörpers, das feine subtile Wahrnehmen
und Spüren und Hineinwachsen in das
göttliche Sein, das du bist und das diese
Schöpfung ist, wird getragen von Freude, kosmischem Klang und kosmischen
Farben.
Der Maha Cohan durch Petra Aiana Freese

Buchtipp:
Petra Aiana Freese
Kosmische Farben,
kosmischer Klang
192 Seiten, € 19,95
ISBN 978-3-939373-72-8

AMRA Verlag
www.AmraVerlag.de

Petra Aiana Freese wuchs, lange bevor es diese Bezeichnung gab, in einer
liebevollen Patchwork-Familie mit freiem spirituellen Hintergrund auf. Immer
verbunden mit den Energien des Maha
Cohan, beschritt sie aufgrund eigener
Lebensumbrüche viele Heilungs- und
Entwicklungswege. Sie absolvierte zahlreiche Ausbildungen und Einweihungen,
darunter in Reiki, Reinkarnationsheilung, Lichtkörperharmonisierung, Kristallheilung, Chakrenlehre, Seelenrückholung

und Ancient-Master-Healing. Seit 1999
ist sie als spirituelle Lehrerin, Astrologin
und New-Age-Coach tätig. In ständiger
Abstimmung mit dem Maha Cohan, Lady
Portia und Lady Miriam von Chaldäa
unterrichtet sie und begleitet sie Menschen auf dem wundervollen Weg in die
neue Energie und die spirituelle Freiheit.
Wer möchte, kann unter info@mahacohan.de mit ihr Kontakt aufnehmen und
sich auf www.mahacohan.de eingehender über die Botschaften des Maha Cohan
informieren.

