Herzens – Lichtkörperprozess
Chakra 1 – 12 mit Jesus nach Natara®
Im ersten Teil des Lichtkörperprozesses vertikalisiert die geistige
Welt die ersten 12 Chakren.
Dies ist mit einer tiefgreifenden Reinigung verbunden, die bis in vergangene Leben
reicht.
Dabei wird die Schwingung so erhöht, dass die Kraft der Manifestation das eigene
Leben aus der Fülle heraus zu erschaffen, bei jedem gereinigten und
vertikalisiertem Chakra um das Tausendfache steigt. Gleichzeitig wird jeweils ein
Strang der ursprünglichen 36-Strang-DNA reaktiviert. Es geht darum, die ganze
Kraft des göttlich verwirklichten Menschen auf der Erde wieder anzunehmen!
Der Emotionalkörper geht in dem ersten Teil des Lichtkörperprozesses in die
Ausdehnung von einem Meter und der Mentalkörper in die Weite von einem halben
Meter. Allein diese Veränderung bringt eine ungeahnte Freiheit und erlöst die
Zellen des physischen Körpers von unnötigem Stress. Die befreienden Auswirkungen
dieses wundervollen Herzenslichtkörperprozesses reichen insgesamt sieben
Generationen in die Vergangenheit und vierzehn Generationen in die Zukunft. Dies
hat so weitreichende Auswirkungen für das Leben der Menschen auf Mutter Erde,
dass sie der Verstand nicht erfassen kann. Doch das Herz weiß um die Dinge und
kann sich in diesen wirklichen Beginn des „goldenen Zeitalters“ gut hineinfühlen.
Am Ende des ersten Teils findet mit der Reinigung und Vertikalisierung des zwölften
Chakras die sogenannte „Kymische Hochzeit“ statt. Dies bedeutet dass das Höhere
Selbst in deinem Herzen einzieht. Jede Zelle deines Körpers wird mehr und mehr
von deiner Seele durchlichtet und erinnert sich dadurch immer leichter an ihren
ursprünglichen Auftrag.
Der erste Teil des Lichtkörperprozesses kann bis zu 18 Monate nachwirken. Deine
Kinder unter 18 Jahren nehmen ebenfalls an den wundervollen Veränderungen, die
durch den Lichtkörperprozess nach Natara® bewirkt werden, teil, ohne dass sie bei
dem Seminar körperlich anwesend sein müssen. All ihre Chakren werden gereinigt,
vertikalisiert und die DNA-Stränge werden angeschlossen.

Es ist wichtig, sich während der Prozesse in der Energie zu befinden, da diese
leichter und schneller transformiert werden können. Darum werden wir das
Wochenende gemeinsam in der Gruppe verbringen (auf Wunsch aber auch einzeln
möglich). Es werden an diesem Wochenende die Chakren 1 – 12 gereinigt, vertikalisiert
und die DNA-Stränge werden wieder angebunden.

Termine und Ort sind auf der Homepage www.annrai.at zu finden.
Anmeldung bitte unter 0664 514 63 39 oder stefan@annrai.at
(Die Teilnehmerzahl ist auf 7 Personen begrenzt)

Herzens Grüße Stefan - Annrai

