Arbeit mit dem Gesamtprogramm
Schritt 1 / Am besten beginnst Du mit den Selbstheil-CDs. Bevor du die CD mit der geistigen
Wirbelsäulenbegradigung hörst, fülle doch das Formular Verbesserungsstatistik aus, damit Du
eine Kontrolle der abnehmenden Schmerzen hast. Dieses kannst Du auch auf meiner Homepage
unter Rubrik Angebote unterhalb des Bildes der Selbstheil-CDs ausdrucken. Diese CD kannst Du
ab und zu wieder mal hören. Doch sollte die Aufrichtung nach einmal intensiver Bejahung und
bewusstem Hören geschehen sein.
Heilung und Verbindung deiner Seelengruppe ist eine wunderbare Chakrenreinigung, die Du
immer wieder hören kannst, auch wenn Du bereits eingeweiht bist in den Vergebungsklick. Diese
mache ich selbst noch oft, scrolle im Schnelldurchlauf den anfangs besprochenen Text durch bis
zum Beginn der Reinigung und stoppe jeweils am Ende eines jeden Chakras und befehle die einte
oder andere Energie noch sich wahrnehmbar zu machen und transformiere diese mit dem
Transformationsablauf und Seelenrückholung und fahre dann mit Hören der CD fort zum nächsten
Chakra u.s.w. Dies ist eine ganz starke Reinigung.
Lichtarbeit der Neuen Zeit mit dem Vergebungsritual empfehle ich 2-3 x bewusst sich
anzuhören, damit Du weisst, was dann mit der Einweihung der Vergebungsklicks auf Deine Finger
gespeichert wird.
Schritt 2 / DVD zum Heiler und Meister
Lasse Dich einweihen in die geistige Wirbelsäulenaufrichtung und den Vergebungsklick.
Dazu mache aber vorerst Aufnahme 1 auf der DVD und anschliessend die beiden Einweihungen.
Die weiteren Aufnahmen dienen wichtigen Informationen, die vernetzt sind mit den Texten im
Buch. Diese DVD wird Dir auch später immer wieder dienen, bis Du selbst in der Routine bist
Andere einzuweihen.
Schritt 3 /Transformationscoaching CD
Beginne mit CD1, und wähle die Variante Körper-Reinigung, denn es ist wichtig, dass Du
verstehst, was eine Körperreinigung ist. Da du diese am Schluss jeder gewählten Variante sauber
durchführen solltest.
Auf jeder CD sind 3 Varianten drauf. Wähle jeweils nur eine aus und es ist wichtig, dass Du keine
weiteren Varianten auf den CDs wählst, bevor Du jeweils alle aufgerufenen oder am Körper
spürbaren Energien transformiert hast. Siehe wie obenerwähnt Körper-Reinigung. Eine Variante
kann gut und gerne über eine Stunde Zeit in Anspruch nehmen. Gehe mit den Varianten nicht zu
schnell vorwärts. Spüre wirklich, dass Du dich frei und glücklich fühlst, auch keine körperlichen
Symptome mehr wahr nimmst, bevor Du weitere Varianten auf den CDs behandelst, denn jedes
Mal werden aus dem Unterbewusstsein Energien freigesetzt, die Dich schwer machen, wenn Du
sie nicht alle transformiert hast. Am Ende der Transformation, wenn Du Deinen ganzen Körper
abgecheckt hast und alle Energien im Licht sind, also eine saubere Körperreinigung durchgeführt
hast, fliesst das Licht durch Dich und Du fühlst Dich im Frieden, frei und leicht. Dies ist der
Zustand, der Dir zeigt, dass Du für den Moment alle aufgerufenen oder anstehenden Energien
transformiert hast. Gönne Dir und deinem Körper zwischendurch immer wieder Erholungspausen.
Verstehe, bei der Transformation müssen die Zellen auch nachkommen können. Dein Körper wird
Dir zeigen, wann er ruhen muss.
Lasse Dich und Deine Zellen auch immer wieder updaten über den Lebensbaum.
Dies alles findest Du im Buch.

Buch: Verbindung zu Allem was ist - dein Werdegang ins Licht
Da findest Du alle Informationen zu dieser Arbeit. Auch alle Chakrenreinigungen sind darin
beschrieben. Du kannst diese auch vorher im Text lesen und dann die jeweilige Variante über CD
machen. Lese doch die wichtigsten Texte vorgehend, die auch auf der DVD erwähnt sind. Diese
Arbeiten können alle auch gut in einer Gruppe getan werden.

Erfahrungsbericht
Es gab Berichte von Menschen, die viel zu schnell durch die CDs gingen. Diese sind völlig
ungeeignet so nebenbei oder sogar beim Autofahren zu hören. Vor allem bei den TransformationsCD werden aus dem Unterbewusstsein die Kammern mit den Energien, die dich blockieren,
geöffnet. Die Energien stehen dann im Raum, machen sich über deinen Körper erkennbar oder du
siehst, hörst oder riechst diese. Darum gilt es sich Zeit zu nehmen für jeweils nur eine Variante auf
den Trans-CDs und diese sauber mit der Körperreinigung siehe CD 1 oder auch im Buch
beschrieben auf Seite 261 bei Zwischenabsatz Ende der Sitzung, zu beenden und danach auch
den Raum abzuchecken, ob alle Energien transformiert sind. Wenn diese Raumenergien sich mit
den Farbstrahlen nicht transformieren lassen, brauchen sie auch den Transformationsablauf.
Auch brauchen die Zellen und die Nerven Erholung. Lasse den Körper ab und zu ruhen, damit er
regenerieren kann. Die Zellen brauchen immer eine Anpassungszeit.
Lade Dich immer wieder über eine Lichtsäule auf.
Neu: überall wo du aufgefordert wirst eine Lichtsäule oder Lebensbaum zu installieren,
kannst du auch Jesus Christus bitten, sich als Lichtsäule vor dich hinzustellen. Jesus ist
ein Teil von jeder Flamme, von jedem Herz, jedem Menschen.
Bedenke, dass nur das aufgelöst werden kann, was deine Seele auch erlaubt und dies ist immer
deinem Prozess entsprechend und dient deinem höchsten Wohle.
Manchmal stört uns etwas schon fast das ganze Leben lang und wir können es einfach nicht
transformieren, sei es mit dieser oder einer anderen Technik. Dann braucht es in deinem Prozess
vorher noch weitere Transformation, Tätigkeiten, manchmal Begegnungen mit Menschen,
Erfahrungen, Erkenntnisse bis diese Energien umgewandelt werden können oder es stehen
Wächter da, die du einstmals gerufen hast um irgendwelche Grenzen, Tore, Uebergänge oder
auch Kammern zu hüten, deren Energien du nach der Entlassung der Wächter, Auflösung der
Verträge, die dazu geführt haben, jetzt loslassen kannst. Es ist wie bei einer Zwiebel. Du kannst
nicht die untersten Schichten wegnehmen, bevor du die oberen geschält hast.
Gönne Dir Zeit und Ruhe für diese Arbeit. Ich weiss, wir alle sind nun sehr ungeduldig alle Dichte
auf diesem Planeten zu transformieren. Es passieren momentan wundersame Prozesse auf Mutter
Erde, die uns mithelfen, damit bald alles Unwohle transformiert ist.
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