Irina Maria Garbini ist ein Channel für spirituelles Wissen und Weisheiten aus universellen höchsten Ebenen. Mit ihrer Klarheit, der
Kreativität und ihrem ansteckenden Ausdruck von Lebensfreude, vermittelt sie seit Jahrzehnten in Seminaren, unter anderem auch die
universellen Gesetze und Gesetzmässigkeiten, geistige Technologien, das Anwenden von Magnetismus und universelle Heil- und
Erdenklänge. Ihr Dienst hat nichts mit Religionen oder Dogmen, sowie herkömmlichen Therapieformen zu tun.
Mir ihrer bewussten Seelenverbindung und der Seelenverbindung der Persönlichkeit erhält sie die Informationen zur ganzheitlichen
Veränderung und unterstützt die spirituelle Weiterentwicklung des Seelen-Mensch-Persönlichkeits-Ausdruckes auf der Erde.
Dies bezieht sich auf die Entwicklung der eigenen Potenziale, auf Krankheits- emotionale Muster, die den natürlichen Lebenfluss und
die Lebensfreude behindern, so wie die Veränderung des emotionalen Planeten, um mitwirkend für die Erhöhung der Erdschwingung
zu sein.
Mehr über Irina Maria Garbini und Kythira Videos finden Sie unter http://www.garbini.info

Die CD VOL. 2 "Die 7 neuen Sternplaneten für das Gleichgewicht
Irina Garbini channelt und chantet seit vielen Jahren in der bewussten Verbindung mit ihrer Seele, reinste universelle Klangfrequenzen,
höchste Energien aus spezifischen Dimensionen, der Raumkommandos, der Ebene der Engel der Heilklänge, dem neuen Atlantis und
den Kristallpyramiden. Ihr Wissen, Ihre Stimme, ihr inneres Hören und Sehen sind die Werkzeuge und das Instrument für diese
kraftvollen universellen Heilklangmuster.
Klänge und wertvolle geistige Informationen wurden Irina Maria Garbini 2010 für ein Seminar dass sie vorbereitete durch gegeben.
Die Klänge sind die Schwingung von 7 neuen Planeten die in unsere Galaxie gekommen sind, um Gleichgewichts und
Informationsvibrationen für den Übergang in das goldene Zeitalter (auch magnetisches Liebes-Zeitalter genannt), zu bringen. Die
hochentwickelten Zivilisationen, die diese Planeten bewohnen stehen im Dienste von Orion und Urania.

Im Juli 2017 wurde ihr Channeling bestätigt über die Nachrichten, dass die Forscher 7 neue Planeten entdeckt
wurden! https://youtu.be/chAw0XZiunA
Channelings mit Orion Der Raumflotte Elcor von Kommandant Elinor.
Es wurde gesagt das 7 neue Sternplaneten in unser System eintreten. Tausende und abertausende von Jahren wurde diese
hochentwickelte Zivilisation auf diesen 7 Sternplaneten von geistig Verbündeten der Raumflotte Elcor vorbereitet um in
der allerhöchsten Liebe mit Magnetlenkung ein Gleichgewicht zu erschaffen, um in das magnetische Zeitalter für das
goldene Zeitalter für den bevorstehenden Liebesplaneten Erde mitzuwirken und die Menschen zu unterstützen.

CD mit den Schwingungen der 7 neuen Sternplaneten.
Es wird empfohlen, nur ein bis zwei Klangverbindungen zu hören
Die Klänge sollen über 7 Wochen mit pro (Woche 1-2 Klänge) integriert werden.
Für die Behandlung mit Klienten empfiehlt es sich eine Verbindung zu machen mit Orion und der Seele des Klienten
und zu channeln, welcher Klang es benötigt. (Höchstens 1-2 Klänge für die Behandlung auszuwählen). Dient auch zur
Stabilisation eines Behandlungsprozesses.
Alle diese Sternplaneten sind verteilt in Raum und Zeit eures Universums. Sie bilden die 7 Chakras im Sternensystem. In einzigartiger Ordnung. So
können diese Klänge der Ordnung in euren Chakren angepasst werden, denn sie bilden das Gleichgewicht für das neue Bewusstsein der Liebe. Dies
geschieht einfach, so ihr in unserer Verbindung seid.

Angebote
Gutscheine für Heilklangsitzungen
Persönlicher Heilklang auf Tonträger
Beratung Skypesitzung oder in der Praxis
Die Klänge dienen für das Gleichgewicht im menschlichen System und der gleich-gewichtiger Erdenpolarität. Sie sind
ausschließlich zum Zweck der Selbsterhöhung, persönliche Erbauung und Selbsterforschung.
Ich habe keine medizinische oder psychologische Ansprüche in Bezug auf diese Audio-Dateien. Wenn Sie unter
medizinischer oder psychologischem Zustand leiden, suchen Sie professionelle Hilfe.
Sie, als Hörer, tragen die volle Verantwortung und Rechenschaftspflicht für sämtliche lebens Änderungen, die als Ergebni s
der Interaktion mit dieser Art von transformative Material auftreten können.
Wenn Sie diese CD mit einem persönlichen Abhörgerät übertragen, bitte nicht in Situationen, die Wachsamkeit erfordert,
wie Autofahren oder beim Bedienen von Maschinen hören.
Alle Aufnahmen sind urheberrechtlich geschützt und geistiges Eigentum. Sie sind nur für den privaten Gebrauch, zu hören. Das heißt,
ich biete einzelnen Menschen den Klang für Ihre privaten Hörgenuss an. Ohne eine schriftliche Zustimmung an Irina Garbini, i st es
nicht erlaubt die Klänge an öffentliche Stellen, wie Faceboock, Youtube, Internetseiten oder Medienformaten weiter zu geben, oder die

kugelgasse 10 CH - 9450 altstätten tel. +41 79 329 02 49 irina@garbini.info www.garbini.info

