Energetische Verknüpfungen - „Übung - BasisEnergie-Aufnahme“
Bereitet euch mit eurem 12D-Abschirm-Prozess vor.
Stellt euch eine weiße Kugel von Energie vor, oder visualisiert einen Weißen Ball eures
Bewusstsein, der in eurem 3. Auge ruht, eurem 6. Chakra. Atmet und konzentriert euch
auf den Weißen Ball in eurem 3. Auge, konzentriert euch auf eure Empfindung dabei.
Konzentriert euch mit dem Verstand auf das weiße Ball-Symbol, programmiert die weiße
Kugel mit dem Befehl „ICH beabsichtige, dieses Weiße Ball-Symbol in Ausrichtung,
Ganzheit und Reinheit mit meinem Höchsten Seelen-Zweck zu sein.
Atmet jetzt aus und bewegt das Weiße Ball-Symbol von eurem 3. Auge hinunter in eure
Herzmitte oder das 4. Chakra. Atmet natürlich, während ihr eine Verbindung mit dem
Symbol aufnehmt und dem bei eurem Herzen ruhenden Aspekt von eurem bewussten
Energie-Feld spürt.
Visualisiert euch jetzt eine Person, Ort, Ereignis oder Gegenstand, den ihr beabsichtigt zu
scannen. Visualisiert oder beabsichtigt, dass der Gegenstand eures Scans vor euch oder
innerhalb eurer Vision steht.
Euch auf eure Herzmitte konzentrierend, atmet ihr eine kleine weiße Schnur aus, um den
Gegenstand mit dem Scann zu verbinden, sendet euer weißes Kugel-Symbol durch die
Schnur aus, um den Gegenstand eures Energie-Scans zu überlagern.
Während ihr in euer Herz atmet erlaubt euch, einige Eindrücke von der Energie-Signatur
des Gegenstandes, als auch von den Farben zu bekommen, während euer weißes BallSymbol anfängt sich zu drehen.
Vielleicht beginnt ihr, eine Reihe von wahrnehmungsfähigen Emotionen um den
Gegenstand zu „fühlen“.
Fühlt ihr es in Ausrichtung mit euch? Beobachtet das weiße Ball-Symbol und schaut euch
seine Farbe an. Wenn es weiß bleibt, ist es in Ausrichtung mit euch. Abhängig von seiner
Form oder Farbton des graus zur Dunkelheit, wird sein Niveau von Reinheit zu eurem
Wesen sein.
Übt mit dieser Technik und es wird in eurem neurologischen System mitgerissen werden.
Ihr werdet fähig sein, basische Energie-Signaturen sehr schnell zu lesen. Dies wird euch
ein anderes Niveau von Energie-Wahrnehmung geben, wenn ihr es mit Einsicht, Wahl
oder Entscheidung präsentiert.

Sobald ihr etwas fortgeschritten seid, werdet ihr beginnen, die Farb-Wellen-Spektren des
Objektes zu sehen und erkennen, von welcher Frequenz und Dimension diese
„Information“ oder Energie beschaffen ist.
Ich hoffe, dass euch dies mit einigem Verständnis und Werkzeuge versorgt hat, um euch
besser mit eurer persönlichen Wahrheit und innerer Wahrnehmung zu verbinden. Seid
furchtlos, wenn ihr eure Wahrheit in die Welt strahlt!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

