
Herzens – Lichtkörperprozess 
Chakra 1153 – 2304 nach Natara® 

 
Der Herzens-Lichtkörperprozess vom 1153. – 2304. Chakra ist geprägt von der göttlichen 
Akzeptanz, um sich selbst wieder als Mensch mit einem gesunden und befreiten Körper 
annehmen zu können. Drei Ebenen von Akzeptanz führen dich immer mehr in die 
bewusste Erfahrung und das Einlassen, dass die eigene göttliche Seele ihre menschliche 
Erfahrung im Körper annehmen und in Freude leben kann.  

Viele alte Verträge, die sich in diesen Chakren-Gruppen festgesetzt hatten, werden gelöst 
und bringen den Körper auch in gesundheitliche Befreiung für ein langes, lebendiges 
Leben. Die Akzeptanz kommt wieder aus einem selbst heraus, ohne Einfluss von außen 
und durch die Prägungen der Vererbung. Die Angst vor der eigenen göttlichen Macht 
kann gehen, wodurch sich Anspannung und Verwirrung auflösen. Das Erfahren von 
Selbstermächtigung sowie ein neues Körpergefühl stellen sich mehr und mehr ein. 
 
Deine Manifestationskraft wird noch einmal verdoppelt und deine Lichtsäule, durch die 
du mit der Erde und dem Kosmos verbunden bist, wird immer kraftvoller und dehnt sich 
weiterhin aus. Diese Chakren werden im 384er-Rhythmus aktiviert. Durch eine erneute 
Weitung des Emotionalkörpers und Mentalkörpers erfährst du immer mehr Schutz und 
Leichtigkeit. Alles geschieht sofort, eine Integrationszeit gibt es nicht mehr. Die Kinder bis 
zum Alter von 18 Jahren sind ebenfalls wieder integriert und nehmen automatisch daran 
teil. 
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 Herzens – Lichtkörperprozess 
Chakra 577 – 1152 nach Natara® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es wäre gut, 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 577 – 1152 gereinigt, vertikalisiert und 
die DNA-Stränge werden wieder angebunden. 

Die Seminartermine sind immer aktuell einsehbar unter www.annrai.at/termine. Die 
Seminare finden in Österreich, Schweiz, Deutschland und eventuell auch noch und an 
vielen verschiedenen Plätzen auf diesem wundervollen Planeten, auf Wunsch auch in 
deinem Land? 

Unterkunft und Verpflegung: Variiert je nach Ort  
Energieausgleich für das Seminar: 3.600 € 
 
Anmeldung: ruth@annrai.at  
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