Die Blaupause
DIE BLAUPAUSE

Die

Blaupause

mit

Oronos®

nach

Natara® und Zeitlinien
Anbindung und Bewusstwerdung an die Quelle des eigenen Seins –
der göttliche Funke, der ja niemals weg war, wird wieder
kraftvoll in dir und durch dich wirken und dich begleiten
können. Übertragung der dauerhaften Blaupause des Körpers –
ein neues Energiefeld durch Oronos®.

Aktuell zum Thema Corona-Virus: In meinem Blog findest du weitere
Informationen darüber, warum die Blaupause dich schützen kann!
Mein Angebot zum Corona Virus Schutz und Heilung
Es ist Zeit für die Wahrheit – Warum die Blaupause und der
Herzens-Lichtkörperprozess jetzt so wichtig sind

Oronos: „Diese Blaupause ist die Verbindung deiner Seele und
dem Feld der intelligenten Liebesschwingung, dem Quantenfeld,
aus dem alles Leben hervorgeht. Die Blaupause ist die
Verbindung zwischen deiner Seele und dem Quantenfeld. Es ist
das Göttliche, was dann sich wieder in deinem Körper, in deine
Seele legt und die Seele zum Leuchten und deinen Körper zum
Leuchten bringt, und die Verbindung wieder herstellt zwischen
Seele und Körper.“ Die erste Schicht der Blaupause ist die
Körperliche. Dies heißt, die Blaupause bringt alle
körperlichen Energien, alle körperlichen Blockaden wieder ins
Gleichgewicht und in die göttliche Ordnung. Bisher wurde die
körperliche Blaupause bei der Geburt zurückgelassen, was dazu
führte,
dass
der
Mensch
immer
wieder
auf
die
unterschiedlichste Art danach sucht, z. B. durch Philosophie,
Religionen, Meditation. Durch diese Blaupause hört die Suche
auf, der Mensch kommt mehr bei sich an und kann sein Leben
nochmals auf allen Ebenen neu ausrichten. Alle
Selbstheilungskräfte kommen ins fließen. Damit sind erlösende,

körperliche und seelische Transformationsprozesse verbunden.
Sie ist wirklich ein absoluter Beschleuniger und „göttlicher
Durchputzer“ in deinem Leben.
Die Blaupause kann auf Menschen, Tiere, Pflanzen,
Plätze, Dinge und Situationen übertragen werden.
Sie wird aktiviert durch Geistige Chirurgen, die von Natara®,
einem Heiler der neuen Zeit, ausgebildet wurden. Während der
Ausbildung „channelte“ Natara® einen Meister aus dem
Quantenfeld – Oronos®, der uns in diese Technik einweihte.
Mein CD-Tipp: „Oronos® Göttliche Spuren“ – Lieder aus dem
Quantenfeld
Ein Chor und viele wundervolle Musiker machen diese CD zu
einem einzigartigen Klangerlebnis. Die Musik und Texte bringen
die Menschen, Tiere und Pflanzen in ein Feld der
„Intelligenten Liebesschwingung“. Die CD kann auch zu
Heilsitzungen genutzt werden.
Kamasha Verlag / ISBN-Nr.: 978-3-936767-85-8 /
Bestellung unter: https://shop-kamasha.de
Klicke hier zum: CD Cover „Oronos® Göttliche Spuren“
Hier kannst Du das Lied zur Blaupause hören. Schließe die
Augen und spüre einfach mal.
https://www.yamasha.de/wp-content/uploads/2019/06/d1e5df6cef9a
ce21ef1cd2a2112bb9de.mp3

Klicke hier zum Text: Blaupausenlied aus „Oronos® Göttliche
Spuren“

Zeitlinien
Zusätzlich kann durch das Arbeiten mit den „Zeitlinien“ die
Zeit gedehnt werden, um die Voraussetzungen für eine
nachhaltige körperliche und geistige Heilung zu schaffen. Die
Zeitlinien sind eine kraftvolle Reise für die Tiere, Menschen
und Pflanzen, für das Bewusstsein und für die Verankerung. Sie
wirken sehr stark auf den Körper und auf die DNA, auf die
Familien-DNA (alles was vererbt wurde), dass noch viel mehr
Heilung geschieht. Es sind Zeit-Tore, die in die Zellen und
dann in die DNA der Familienstruktur transportiert werden.
Zeitlinien sind Lichttore für die Zellen. Seele und
Körper können sich wieder treffen.
Zeitlinien sind Transformationslinien. Die Dinge lösen
sich auf allen Ebenen.
Zeitlinien bringen in die eigene Verantwortung. Jede
Zelle wird mit den Zeitlinien gefüllt im Körper.
Eine Zeitlinie ist die neue Offenbarung für das Leben und für
deinen Körper, dass du dich in dieser Kraft und in dieser
Selbstermächtigung fühlst und deine persönlichen Situationen
in die Veränderung und Heilung bringen kannst.

größtmöglicher Schutz
Die Blaupause zu bekommen bedeutet den größtmöglichen Schutz
für Körper, Geist und Seele auf der Erde. Zum Beispiel vor
Elektrosmog, WLAN-Strahlung, sonstiger Strahlungen aller Art,
atomarer Strahlung, Viren, Bakterien, Nanopartikeln sowie auch
vor Beeinflussungen durch Medien, die ganz unbewusst auf den
Körper und die Gedanken und somit auch auf die Handlungen
wirken.

Geistige Chirurgie

Ebenso kann durch das energetische Feld der Blaupause auf
unsichtbarer Ebene chirurgisch operiert werden. Dabei können
z. B. Krankheiten sowie unerlöste Muster und Blockaden aus dem
energetischen Feld gelöst und transformiert werden. Dies
geschieht ohne Hilfsmittel und „unblutig“. Die Würde jedes
Einzelnen bleibt hier gewahrt.
Die angewandten Heilungstechniken stellen keinen Ersatz für eine psychologische oder
medizinische Behandlung dar. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.

