Der Herzstern® und die Heilige Geometrie
Heilung von Körper – Geist – Seele
Heilung geschieht nicht durch Tabletten oder andere äußere Anwendungen, sondern
durch die göttliche Kraft, die auf eine ganz spezielle Weise zu uns fließt. All die
vielfältigen Erscheinungsformen um uns herum, bestehen aus dieser Kraft, aus diesen
Lichtinformationen in manifestierter Form, in ihnen ist die Matrix der Schöpfung
eingeschrieben.
Diese heiligen Energieformen werden von der höchsten Schöpferebene, durch die
Aufgestiegenen Meisterinnen und Meister, auf uns Menschen übertragen. Mit Hilfe der
Grundkenntnisse um die Heilige Geometrie und des Heiligen Herzsterns, erhalten Sie die
Schlüssel, mit denen „alle“ Dinge im Leben gewandelt werden können. Die
eingeschriebenen Schöpfungsebenen beinhalten Geheimformeln und Tore zu allen
Dimensionen – er ist das Kaleidoskop der Schöpfung.
Die Lehre der Heiligen Geometrie, ist die Ursprache der Schöpfung, dass die spirituelle
Entwicklung mit Lichtgeschwindigkeit unterschützt. Ihre praktische Anwendung wirkt auf
atomarer und zellularer Ebene und greift tief in das elementare Lebensgeflecht ein.
Die Symbole verbinden Sie mit der höchsten Schöpfungsebene verbunden, so dass Sie
befähigen werden, dieses „Licht der Schöpfung“ auf vollkommene Art im eigenen
Lichtkörper aufzunehmen und in Ihr Leben zu lenken. Und so sind wir in der Lage, die
Heiligkeit in allen Lebensformen wieder herzustellen.

Informationen zur Unterstützung bzw. zur Heilung
Mit Hilfe des Herzsterns und der Meisterkarten (ohne die Monatstempelkarten), die uns
Tore zu den Dimensionen der Erzengel und Aufgestiegenen Meister öffnen, bauen wir
ein spezialisiertes Kraftfeld auf.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind grenzenlos!
Um hier einige davon wiederzugeben, veröffentliche ich Ratschläge von Meister
HILARION, der mit Erzengel RAPHAEL auf dem 5. Farbstrahl der 12 Göttlichen
Weltenstrahlen dient. Diese Angaben stammen aus einem Channeling, dass unabhängig
von meiner Arbeit, durch Elisabeth Steinbeck Block, empfangen wurde.
1. Wasser zur Reinigung, oder für feuchte Umschläge, Halswickel usw., usw. für 1
Stunde von den Aufgestiegenen Meistern energetisieren lassen. Es wird ganz
normales Leitungswasser benutzt.
Dieses Wasser wird für eine Woche verwendet – es kann zur Waschung der
Fußzentren, Hautauschlägen, Endzündungen usw. verwendet werden.

Beginne damit am Montag, dem Wochenbeginn. Stelle eine große Menge Wasser
her, so dass es bis zum Samstag reicht. Dann lasse am Sonntag alles ruhen,
damit die Wirkung integriert werden kann.
Die Bitte an die Kraft und Macht des Herzsternes richten und um die
Energetisierung des Wassers bitten, die Du oder die betreffende Person
(Namen nennen) in dieser Woche benötigt.
Der Sonntag ist der Tag der Ruhe, der 7. Tag ist immer der Tag der Ruhe.
Am folgenden Montag beginnen wir dann wieder mit der aktuellen
Wochenenergie.
Der Zeitraum für die Behandlungsdauer wird ausgependelt oder konesiologisch
abgefragt.

2. Heilinformationen
Wähle ein kleines Fläschchen mit Wasser, indem Du Heiltropfen herstellst.
Verfahre wie zuvor.
Lade am Montag im Kraftfeld auf. 6 Tage lang wird das Heilwasser eingenommen
und am 7. Tage verwerfe das Wasser und schenke es einem Fluss, oder einem
anderen Gewässer, oder lasse es den Pflanzen zukommen, die in deiner
Heimatstadt ihren Raum gefunden haben. Gleichzeitig kann man auch eine
Schale dazu stellen, so dass zusätzlich Umschläge gemacht werden können, die
man auf die erkrankte Stelle legt. Diese Heilungsunterstützung wird ebenfalls 6
Tage lang durchgeführt.
Die Bitte sollte ähnlich sein, soll ähnlich ausgesprochen, gedacht und
erbeten sein. „Ich bitte um die jetzt für mich richtige
Energiezusammenstellung auf dem Weg zur Heilung, die mich oder (Namen
nennen) unterstützt, so dass mein Körper-Elementarwesen mich ebenfalls
optimal unterstützt, zu meiner Heilung, Re-Konvaleszent und Regeneration.

3. „Geliebte Kinder, wenn ihr diese Heilwässer, die übrig sind, den
Flusswässer übergebt, so werden alle Wasserwesen, die Elementarwesen des
Wassers und das Geistwesen des Flusses informiert. Das Feuer der Sonne, das
transformatorische Feuer, das den Wasserwesen ermöglicht, die Form zu
wechseln, vom flüssig zu gasförmig überzugehen. Der Wind des Wandels und des
Wechsels wird die gasförmig gewordenen Wasserwesen über das gesamte
Erdenrund verteilen, so dass diese spezifische Heilinformation, die ihr gebt, die ihr
erhaltet, für die Menschen, oder für die Menschen die ihr liebt oder die eigene
Heilung, eine unglaubliche Bereicherung für das gesamte Erdenrund bieten
können.
Und so verfahrt für die Tage die da kommen werden. Wochen an der Zahl bis zur
Herbst Tag-und-Nachtgleiche. Vollzieht diesen Liebesdienst an euch selbst und
an den geliebten Menschen.“

4. Berufliche Karriere
1 Glas Trinkwasser energetisieren lassen, an einem Montag, an einem Dienstag
usw., wieder an allen Wochentagen bis zum Sonntag, der Sonntag wird wieder
ausgesetzt. Das Glas für 10 Minuten aufladen und über den Tag verteilt trinken.
Am Sonntag wird alles integriert, wird sich erholt vom Anschwung, den die geistige
Welt erteilt hat.
Bitte darum, dass die Tagesenergie über das Wasser zur Verfügung gestellt
wird, die gebraucht wird, um auf eine angemessene Art und Weise, sanft und
kraftvoll gleichermaßen darin unterstützt zu werden, den eigenen Weg zu
gehen, die berufliche Karriere auf eine angemessene Art und Weise, in eine
für mich gemäßer Form voranzubringen, so dass wir das daraus beziehen
und verankern können, was wir daraus ziehen möchten!

5. Heilung von Tieren
In einer Schale Trinkwasser herstellen, Das energetisieren von Wasser in einer
Trinkschüssel – so viel Wasser bereitstellen, wie für die gesamte Woche (außer
Sonntag) benötigt wird. Wochenweise das Wasser wechseln und all die übrig
gebliebenen Wässer den Pflanzen und Gewässern anvertrauen, auf dass auch sie
Bereicherung erfahren.

6. Entfaltung für ein tragfähiges Fundament für die Hände Arbeit
Wichtiges Channeling daszu von Meister HILARION
„Ziel ist, dass alle Menschenkinder wieder in die Lage versetzt werden, durch das
Licht, durch die Kraft und Macht des Lichts in der neuen Zeit, wieder von ihrer
Hände Arbeit, angemessen ihr Dasein gestalten können. In Freude, das dieses
enden wird, dieses von der Hand in den Mund, dass ihr alle mehr oder weniger
lang intensiv kennen gelernt habt, studiert habt. Nicht aus Unfähigkeit, sondern
um dieses zu transzendieren, um es zu löschen, aus den kollektiven Feldern und
aus den Speichern von Lady Gaia, so dass Eure Lösungen, eure Ausdauer, eure
Disziplin, eure Konzentration, eure hoffnungsfrohe Zuversicht eingespeichert wird
und ALLEN und ALLEM von Nutzen ist!!!
Ja geliebte Kinder des Lichts, dies ist ein wenig das Leiden der Pioniere, jedoch,
ich weise noch einmal darauf hin, Pioniertum ist nur großen Seelen möglich, und
so seid ihr alle große Seelen, die des Lichtes Werk wundervoll vorantreiben.
Und so verweisen wir noch einmal auf die große Kraft und Macht und Magie
des Herzsternes hin!
Ihr dürft euch selbstverständlich die „Tropfen, oder auch Globolie, die
Kügelchen des Erfolgs“ erstellen. Wechselt bitte auch hier im wöchentlichen
Rhythmus, gestaltet die Einnahme an den 6 Wochentagen, ruht am Sonntag.
Beginnt mit der Ladung des Fläschchens (mit der Flüssigkeit oder den Globoli) am
Montag, tuet dies für 1 Stunde.
Bittet darum, das explizit die Energiesequenzen, das das
Energiekonglomerat, das für euren beruflichen Erfolg, für die Manifestation

eurer Wünsche, eures beruflichen Erfolges, die in dieser Woche benötigt
werden, eingespeist und eingespeichert werden, so dass, geliebte Kinder
des Lichts, wenn diese Stunde des Speicherns und der Bespeicherung
vollzogen ist, dann nehmt das Fläschchen aus dem Herzstern-Kraftplatz
hinaus.
Die Dosis, geliebte Kinder des Lichtes:
Wir bitten euch, dieses in 2 x 10 Tropfen oder 2x 10 Globoli der
Erfolgsmischung, geliebte Kinder des Lichts, zu euch zu nehmen.

7. „Ergänzung zur Selbstheilung und Manifestation des beruflichen Erfolges
und der beruflichen Karriere, so dass ihr beginnen könnt euch
zurückzulegen!
So verweisen wir noch einmal darauf hin, dass dies nicht in explosionsartiger,
raketenschneller Geschwindigkeit geschieht – es wird ein fließender Weg werden.
Es wird euch durchaus Unterstützung in finanzieller Sicht zufließen, so wird euch
auch Bargeld zufließen, so werden euch auch Ersparnisse zufließen, Ersparnisse
auch in der Form, dass ihr bestimmte Dinge ja, zu einem halben Preis erwerben
könnt, oder weitaus weniger, bei gleichbleibender Qualität. Das ihr wundervolle
Dinge, die ihr braucht, die ihr benötigt, zur Verfügung gestellt bekommt,
bargeldlos!
Alles dieses bitten wir euch zu notieren, zu verbuchen in einem Büchlein, des
finanziellen, des materiellen Erfolges. Haltet die Energie aufrecht, verstärkt die
Magie, nährt und verstärkt den positiven Input von Energie!!! (wie man das macht
erkläre ich im praktischen Teil!)

