Hologramm für die Kristall-Chakren und
Lichtkörperarbeit mit dem Osiris Diamant Pendel

Für die Kristall- und Lichtkörperarbeit wird seit März 2014 folgendes Vorgehen empfohlen: Zuerst
bearbeiten wir mit WML die Aura und reinigen die Meridiane von den Füßen bis zum Kopf, bis das
WML keine Blockaden mehr anzeigt. Bevor wir mit dem Farbpendel, die Farben der Chakren
ausgleichen, arbeiten wir mit dem 9-teiligen Osiris Diamant und optimieren mit dem entsprechenden
Auftrag jedes Kristallchakra. Wir erhöhen dadurch die Schwingung der Chakren (sie werden von einer
Drehung in eine Pulsation gebracht) und optimieren unsere DNA, unsere Aura und unseren Lichtoder Kristallkörper. Achtung, nur das 9-teilige Osiris in messing oder vergoldet (nicht in Holz), besitzt
als Grundstrahl diese Diamantstrahlung mit der diese Arbeit möglich ist. Danach ist es nicht mehr
notwendig die Rückseite der Chakren zu behandeln. Diese werden durch die Erhöhung der
Schwingung in eine Pulsation immer gleichzeitig mit der Vorderseite optimiert.
Wir geben also unserem Osiris Diamant den Auftrag: „Optimiere dieses Chakra“, fangen beim
Erdenstern unter den Füßen an, gehen dann an die Füße (beide), die Knie (beide), die
Oberschenkel/Hüften (beide), das Wurzelchakra, das Nabelchakra, den Solar-Plexus, das Herz, die
Hände (beide), die Ellenbogen (beide), die Schultern (beide), den Hals, das Dritte Auge, die Ohren
(beide), das Scheitelchakra, das 1. Chakra über dem Scheitel, das 2. Chakra über dem Scheitel (und
bei manchen, noch nicht bei jedem, hat sich auch ein 3. Chakra über dem Scheitel aktiviert). Sollte
das Pendel beim 3. Chakra eine ausgeglichene Bewegung machen, so ruht dieses Chakra noch und es
ist noch nicht an der Zeit, dieses zu aktivieren.
Anschließend werden mit dem Farbpendel (Vereinfachtes Universalpendel) die Farben an die
jeweiligen Stellen im Energiefeld eingebracht (siehe Hologramm)! Das Farbpendel ist unverzichtbar!
Alleine durch die Arbeit mit dem Osiris Diamant, ist noch lange nicht die entsprechende Farbe
ausgeglichen. Das Farbpendel arbeitet danach sehr intensiv mit jedem Chakra und bringt die Farben
an die Stellen im Organismus, wo sie gebraucht werden. So braucht die Leber oft schwarz, um
optimal arbeiten zu können.
Bitte beachtet, dass jede Optimierung und jedes Einbringen von Farben also jeder mentale Auftrag,
dauerhaft mit der Hand im Energiefeld verankert werden muss, sonst kann sich die die Energie
schnell wieder verflüchtigen (Auf der neuen DVD, wird diese Arbeit sehr schön gezeigt, allerdings
noch nicht die Arbeit mit dem Osiris Diamant, diese erklärt sich aber hier in der Anleitung von selbst).
Wenn man sich selbst, oder andere Personen nach dieser Methode behandeln möchte, sollte man
das Foto oder den Namen und das Geburtsdatum der Person (Bei Tieren gehen auch Haare), auf den
Kreis mit der Zin/URU Pyramide (im Hologramm anbei) legen. Man kann für Tiere auch spezielle
Tierhologramme verwenden, auch für Menschen gibt es große Meridiankarten zu kaufen, an denen
man arbeiten kann http://www.amazon.de/Akupunktur-Poster-Set-Darstellung-s%C3%A4mtlicher-Akupunkturpunkteseitlich/dp/3932119614/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1397031059&sr=8-1-spell&keywords=meridiankarte

Nach dieser Grundbehandlung sollten wir mit dem Universalpendel der 22 Engel und dem optimalen
Behandlungsablauf weiter arbeiten. Diese Grundbehandlung ist wichtig, auch wenn man später nur
mit den 12 und 88 Aufträgen arbeiten möchte. Die Grundbehandlung muss nicht täglich wiederholt
werden. Es reicht, wenn man einmal im Monat überprüft, ob noch alles in Ordnung ist.
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