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Diese Zauberformel wurde 24. September 2020 während des Online-Seminar „Zukunft trifft 
Vergangenheit und Vergangenheit trifft Zukunft“ Oronos® manifestiert. 

 

Diese Zauberformel mit dem Zahlen-Code 929279 ist aktiviert, damit wir Menschen wieder als 
Menschen aufstehen und uns wieder als Menschen begegnen. Es geht darum, dass wir überall und 

mit allem Frieden machen, dass wir gemeinsam in die Kommunikation gehen und in die Lebendigkeit. 

 

So wichtig ist es, jetzt zu spüren, dass der eigene Körper menschlich ist, und wie wichtig es ist, 

gesund zu sein.  
 

So wichtig ist es, uns jetzt im Miteinander in der Gemeinschaft zu stärken, uns zu würdigen und zu 

respektieren, anstatt miteinander zu kämpfen und uns anzufeinden. Leben wir auch respektvoll im 

Miteinander, trotz all der Maßnahmen, die jetzt von den Regierungen ausgerufen wurden, damit die 

Angst nicht in Aggression und Kampf ihren Ausdruck findet.  

 

Am leichtesten ist es den Zahlen-Code 929279 sichtbar oder mit dem Finger unsichtbar zu 
schreiben bzw. zu verankern. Es können die Aufkleber genutzt werden, wo sie wirken aber nicht 

sichtbar sind, damit sie lange von dort aus wirken können, 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. 

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 

 Einschwingen in etwas 

 Verteilen an Plätzen… 
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