Löschen von Erbinformationen aus dem Zellgedächtnis
Zusätzlich zu den aktuellen Aufträgen, die man mit dem Isis/Osiris machen kann, ist immer
wieder das Löschen aus dem Zellgedächtnis wichtig. Viele Krankheitsinformationen sitzen in
unserem Zellgedächtnis, wurden uns durch unsere Ahnen vererbt und können diverse
Körperliche, geistige und seelische Beschwerden auslösen. Dabei muss es sich wie gesagt,
noch nicht mal um eigene erworbene Faktoren im Zellgedächtnis handeln, sondern um
Informationen von Krankheiten unserer Vorfahren, wie Pest, Cholera, Syphillis, Pocken,
Krebs, Tripper, Diptherie, Tetanus, Masern, Mumps, Röteln, Papilloma –Viren, Pilze,
Mononukleose, Herpes, Tuberkulose, Krätze, Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Mangelernährung, Hunger, Kriegstraumata, Verlassenheitsgefühle,
Schuldgefühle, Trauer, Wut, Angst, Schizophrenie, Alkoholsucht, andere Süchte, DNASchäden, Gendefekte, Radioaktivität, Vergiftungen, Sauerstoffmangel, Alter und Tod,
Behinderung, Gewaltsamer Tod, etc.

Der Auftrag ist folgendermaßen: Z.B. „Lösche die Information Syphillis aus

meinem Zellgedächtnis“. Das Pendel dreht sehr intensiv links und wenn es fertig ist,
macht es eine ausgeglichene Bewegung, wenn diese Information nicht in Eurem
Zellgedächtnis gespeichert ist, wird das Pendel sofort eine ausgeglichene Bewegung machen.
Sobald der Auftrag fertig gedreht hat, legt ihr das Pendel aus der Hand, legt die linke Hand
auf Euren Nacken (Alta Major Tor) und die rechte Hand legt ihr aufs Dritte Auge (Mitte der
Stirn), bittet jetzt um dauerhafte Verankerung der Löschung und verweilt so lange auf dieser
Stelle, wie Euch das gut tut. Man spürt eine wohltuende Durchströmung des ganzen Körpers.
Und man merkt förmlich, wie sich diese krankhaften Muster aus dem Zellgedächtnis
auflösen. Dann nehmt ihr euch Thema für Thema vor und löscht alles aus dem
Zellgedächtnis. Überlegt auch selbst, welche Krankheiten es in Eurer Ahnenreihe gab und
löscht diese in Eurem Zellgedächtnis. Euer Wohlbefinden wird sich merklich steigern, wenn
ihr Dinge los lasst, die überhaupt nicht gebraucht werden. Euer Zellgedächtnis entleert sich,
der Zellstress löst sich auf und Körper, Geist und Seele können sich erholen und
regenerieren. Ihr könnt Euch zum Abschluss des Löschvorganges folgenden Auftrag
rechtsherum ins Energiefeld einschwingen: „Übertrage die Information Liebe

und göttliche Ordnung auf alle meine Zellen“
So können auch aktuelle Krankheiten heilen, die vielleicht mit den üblichen Aufträgen
schwer zu heilen waren.
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