Zauberformel zum Schutz und Heilung des Corona-Virus von Aouyash® mit Natara®

Die Zauberformel und der Zahlen-Code zum Schutz, zur
Heilung und für die geheilte Form des Corona -Virus

537354
Diese Zauberformel wurde 18. Januar 2020 während der Ausbildung in die Geistige Chirurgie der
7. Generation mit Aouyash® manifestiert.
Der Corona-Virus ist ein sehr mächtiger „gemachter“ Virus, der besonders das Herz angreift und die
Arterien und Venen explodieren lässt. Er ist in China und Japan bereits initiiert bzw. ausgebrochen
und verteilt sich von dort aus über die gesamte Welt. Deshalb handelt jetzt und verteilt diese
Zauberformel und den Zahlen-Code weltweit für alle Menschen zum Nutzen.
Diese Zauberformel mit dem Zahlen-Code 537354 ist aktiviert, damit alle Viren und Bakterien
gar nicht erst in das menschliche Immunsystem eindringen können, dass sie erst gar nicht den Körper
erreichen. Sie verhilft den Menschen dazu, nicht in die Abhängigkeit von den Erregern zu kommen
und ihnen ausgeliefert zu sein. Hiermit kann die Aktion der Heilung gesetzt werden von jedem
Menschen aus! Das Immunsystem wird mit Liebe gestärkt – es ist die „Abwehr in Liebe“.
Am leichtesten ist es den Zahlen-Code 537354 sichtbar oder mit dem Finger unsichtbar zu
schreiben bzw. zu verankern. Es können auch kleine Aufkleber beschrieben werden, die überall hin
geklebt werden, wo sie wirken aber nicht sichtbar sind, damit sie lange von dort aus wirken können.
Auch kann man diesen Zahlen-Code auf kleine Zettel schreiben und diese dann überall verteilen, wie
z. B. in Papierkörbe legen an allen öffentlichen Plätzen.
Man kann den Zahlen-Code auch sprechen.
Damit möglichst viele Menschen und Tiere davon profitieren, verteilt ihn wirklich überall hin –
WELTWEIT! Öffentliche Plätze, Bahnhöfe, Flughäfen, Behörden, Krankenhäuser, Schulen,
Kindergärten, Universitäten, Einkaufscenter, Kirchen etc. sind sehr geeignet, da dort viele Menschen
erreicht werden können. Segnet eure Familien, Freunde, Bekannte und Nachbarn damit und gebt
diese Informationen und dieses Dokument gerne weiter.
Anwendung der gesamten Zauberformel
 in die Aura fächeln
 auf den Körper legen
 sich darauf setzen oder schlafen
 Foto darauf legen
 Kleidung darauf legen
 Medikamente die damit in Zusammenhang stehen darauf stellen
Auslegen des Symbols z. B.
 in den Kleiderschrank/Wäscheschrank
 unter die Waschmaschine
 unter die Matratze
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