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Drunvalo Melchizedek als Abgesandter unserer Planeten-Mutter
Das Leben der Erde hängt mit dem Leben der Menschen aufs Engste zusammen. Das ist unschwer zu erkennen. Dass Mensch und Erde sich jedoch auch in ihrer Energiestruktur gleichen, ist noch nicht allgemein bekannt. Auch unser Planet besitzt die schlangenförmige
Kundalini-Kraft und Chakren – genau wie wir. Und ebenso kann diese Kraft aus dem Gleichgewicht geraten.
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