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In jeder Zelle ist die DNA deiner Herkunftsfamilie
gespeichert. Diese Informationen wirken auf dein Leben und du
spiegelst immer das erlebte deiner Familien wieder und wieder
und wieder… Mit der Goldenen Kristallinen DNA bekommen deine
Zellen immer mehr die Botschaft deiner Seele und du wirst zum
Meister/zur Meisterin deines eigenen Lebens. Mit diesen Worten
beschreibt Anvatys®, ein Meister und Hüter der Goldenen
Kristallinen DNA, die Ursache, warum du dich manchmal
„fremdgesteuert“ fühlst und Hindernisse im Leben erfährst.
Alles in deinem Körper hat eine Göttliche Frequenz. In jedem
Organ, in jedem Muskel und in jeder Zelle ist die Göttliche
Information der Liebe gespeichert.
Wenn du auf die Erde kommst, bist du dir dessen noch bewusst.
Durch sehr prägende Erfahrungen oder Erlebnisse kannst du
dieses Bewusstsein einfach vergessen und du lebst dann ein
Leben, das nicht deinem Seelenbewusstsein entspricht. Mit
deiner aktivierten Goldenen Kristallinen DNA, die ihren
Ursprung in deiner Epiphyse/Zirbeldrüse hat, erlebst du dich
wieder freier, entdeckst ein Gefühl von Zeitlosigkeit und
fühlst einen tiefen Frieden in dir. Deine Zellen, deine Organe
kommen wieder in ihre ursprüngliche Schwingung mit der
Goldenen Kristallinen DNA.
Wichtig ist, dass du Frieden schließt mit deinen Organen, mit
deinem Körper und mit dir selbst, deine Freundschaft, deine
Liebe zu dir selbst immer mehr lebst. Dadurch ist es dir
möglich dein Seelenbewusstsein und somit auch deine Visionen
wieder viel klarer wahrzunehmen und zu entdecken, um dich dann
auf vielen Ebenen immer weiter ausdehnen zu können. Ein tiefer
Kontakt mit dir selbst und auch zu diesem Planeten kann dich

erfüllen und dir eine neue Geborgenheit geben. Deine
Lebendigkeit wird immer stärker und du bist nicht mehr so
schläfrig in deinem Leben. Wenn sich etwas Tiefsitzendes von
deiner Herkunftsfamilie löst, können sich auch einige Prozesse
im Leben ereignen, die jedoch viel leichter durchlebt werden.
Die Goldene Kristalline DNA ist ein Geschenk für deine Zukunft
mit deinem Seelenmanifest, für deine Lebendigkeit mit einem
gesunden und verjüngten Körper im Leben.
Sei bereit!
Diese Einweihung in die Goldene Kristalline DNA bringt dich
mit deinem Seelenbewusstsein deines Lebens wieder tief in
Kontakt und du beginnst eine tiefe Reise in Geborgenheit mit
dir selbst und mit dem Planeten Erde. Die Goldene Kristalline
DNA ist ein Göttliches Manifest, das dir jetzt wieder
geschenkt wird, damit die Genialität deines wundervollen
Lebens dich wieder erreicht. Diese Einweihung in die Goldene
Kristalline DNA bringt dich in dein lebendiges Glück, wodurch
du wieder:
deinen Frieden und deine Gelassenheit erfährst,
deine Freude und Kreativität,
deine Seelenweite und das All-Bewusstsein,
die Verbindung mit deinem wundervollen Körper und
die wundervolle DNA-Schwingung der Verjüngung in deinen
Zellen.
Eine Einweihung ohne deine persönliche Anwesenheit, das heißt
über die Ferne, ist auch möglich. Gerne erzähle ich dir mehr
darüber. Rufe mich einfach an.
Wichtig: Die Aktivierung der Goldenen Kristallinen DNA ersetzt
nicht den Herzens-Lichtkörperprozess.
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ich will sehen, was du für mich hast!

Die angewandten Heilungstechniken stellen keinen Ersatz für eine psychologische oder
medizinische Behandlung dar. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.

