GESTALTE DEINEN
EIGENEN
„HEILEN RAUM“

Hilfe für den Umgang und das Erkennen von energetischen
Einflüssen im Alltag, aus natürlichen und künstlichen
Quellen!
Wasserregeneration, Gesundheit für Tier & Mensch!

Immer stärker erkennen wir, dass wir in einer neuen digitalisierten Welt leben.
Unsichtbar sind wir von Informationsquellen umgeben, welche uns
unaufhörlich in der digitalen Welt vernetzen. Obwohl immer mehr warnende
Stimmen und Berichte aus den etablierten Universitäten und Instituten laut
werden, werden diese noch nicht beachtet, auch wenn unsere Gesundheit
bereits in globalen Ausmaßen betroffen ist.
Darum ist es notwendig und wichtig Informationen zu gewinnen, um unser
Umfeld besser einschätzen zu können. Auch sind oft Hilfsmittel notwendig,
welche uns ganz einfach ermöglichen, unser Umfeld wieder in den Fluss der
Natur zu bringen. Wir sind dazu angehalten, die universelle Lebensenergie in
ihrem hochfrequenten Bereich wieder zu bündeln (THz < 1.000.000.000.000
Schwingungen pro Sekunde) und einen natürlichen Zustand herzustellen. Der
Mensch wird von diesen Lebensschwingungen informiert und programmiert.
Es handelt sich um eine kosmische Energie - welche wahrscheinlich das
gesamte materielle Leben programmiert - die der Wissenschaft bisher deshalb
verborgen blieb, weil in diesem Bereich keine Forschung betrieben wird. Wir
könnten sie als Oberschwingung über den Oberschwingungen bezeichnen.
Leider erzeugt unsere Elektronik, unsere Technik, exakt in diesem
Schwingungsbereich willkürliche Informationen, mit einer ums millionenfach
höheren Intensität. Dadurch wird die natürliche Entwicklung und die Erhaltung
von Materie gestört und zerstört.
Wird dieser Bereich regeneriert, so entstehen fantastische Möglichkeiten für
Reharmonisierung und Wiederherstellung, für die eigene Entwicklung und für
ein langes und gesundes Leben.
All diese Methoden bewirken unter anderem:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Elektroharmonisierung
Hochfrequenzregeneration
Erdstrahlungsrevitalisierung
Wasservitalisierung
Energetische Ganzheitlichkeit
Bewusstseinssteigerung uvm.

Diese sogenannte „Kristalline Programmierung“ beinhaltet Wissen aus den Ursprüngen
alter Hochkulturen, welche mit Atlantis endet. Dieses Basiswissen stammt aus der Zeit vor
Atlantis und wurde ursprünglich in sogenannten „Kristallstädten“ durchgeführt.
Durch die direkte Verbindung - bzw. durch Kontakt - zu jenen Kristallstädten wurde dieses
Wissen in unsere Zeit getragen, wird uns wieder zuteil und kann wieder angewendet
werden.
Dies ist nicht nur ein starkes Hilfsmittel für alle Anforderungen auf allen derzeit bekannten
Ebenen, es bedeutet auch eine sehr große Verpflichtung und Verantwortung.

Es kann damit nicht nur Lebenskraft, die gestört oder beeinflusst wird durch elektrische
Systeme inkl. der hochfrequenten Systeme, Erdstrahlen, pathogene Belastungen und
Giftstoffe regeneriert und wieder hergestellt werden, es handelt sich auch um eine
Hilfestellung, die uns Zugang zu den höheren Ebenen bietet. Dabei können
„Bewusstseinsschübe“ und „Entwicklungssprünge“ entstehen.
Als sinnvoll hat sich erwiesen, wenn in aller Stille eine Meditation durchführt wird, um das
Wesen und das Wirken der Kristalle kennenzulernen. Dadurch verstärken sich Verbindung
und Wirkung.
In der Zwischenzeit konnten wird unsere Kristalle in jenes Kristallgitternetz integrieren,
welches seit sehr langer Zeit auf unserem Planeten besteht. Wir sehen es als wunderbare
Aufgabe dabei mithelfen zu können, dieses Netzwerk neu zu reaktivieren und soweit
möglich, zu verstärken. Dadurch entstehen weltweite Wechselwirkungen.

INDIVIDUALPROGRAMMIERUNG:
Auf besonderen Wunsch können für eine bestimmte Person oder für einen
bestimmten Ort, die entsprechenden Kristalle individuell programmiert werden.
Sie helfen dann seinen persönlichen Lebensweg zielgerecht anzupeilen und
verstärken die Kommunikation mit der „Inneren Führung“.
Blockaden, Verstrickungen, Fehlinformationen und Verflechtungen können sich
dadurch leichter lösen.
Dafür ist es notwendig, dass mit den jeweiligen Kristallen gearbeitet wird.

AUSTESTUNGEN:
Es kann jederzeit eine individuelle Austestung durchgeführt werden. Dazu ist es lediglich
notwendig mit uns telefonisch in Kontakt zu treten. Wir geben dann Hilfestellung für die
jeweils zu Ihnen passenden Produkte.

