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Skript	  Zellprogrammierung	  /	  Epigenetik	  
	  	  
Was	  ist	  Epigenetik?	  
Epigenetik	  umschreibt	  die	  Metaebene	  genetischer	  Regulation:	  Einen	  lange	  von	  der	  Forschung	  übersehenen	  
Mechanismus	  mit	  vielschichtigen	  Konsequenzen.	  Denn	  per	  Epigenetik	  gelingt	  es	  dem	  Zellkern	  unter	  dem	  Einfluss	  
äußerer	  Faktoren	  zu	  regulieren,	  wann	  und	  in	  welchem	  Ausmaß	  welche	  Gene	  ein-‐	  und	  ausgeschaltet	  werden.	  Somit	  
erhöhen	  epigenetische	  Mechanismen	  die	  Flexibilität	  des	  immer	  gleichen	  Erbguts	  der	  unterschiedlichsten	  Zellen:	  
Wie	  Haut-‐,	  Herz-‐	  oder	  Darmwandzellen	  ihre	  identischen	  DNA-‐Sequenzen	  einsetzen	  	  
	  
wie	  verändere	  ich	  meine	  Zellinformationen	  –	  meine	  DNA	  	  	  Geniale	  Wissenschaftler	  wie	  Dr.	  Bruce	  Lipton	  und	  
Gregg	  Braden	  versuchen	  uns	  seid	  Jahren	  auf	  genialste	  Weise	  komplizierte	  Dinge	  einfach	  wieder	  zu	  
geben.	  	  	  Hier	  werde	  ich	  Euch	  einiges	  in	  Kurzfassung	  wieder	  geben,	  damit	  Ihr	  seht,	  wie	  einfach	  alles	  ist	  und	  wie	  
einfach	  alles	  verändert	  werden	  kann.	  	  	  Ich	  zeige	  Euch	  den	  Zusammenhang	  zwischen	  Quantenphysik,	  Physik	  
und	  Epigenetik	  (ein	  Zweig	  der	  Biologie,	  der	  sich	  mit	  Zellinformationen	  befasst).	  	  	  
	  
Wie	  funktioniert	  der	  Placebo	  Effekt?	  	  	  Alleine	  durch	  unsere	  Gedankenkraft,	  denn	  es	  sind	  unsere	  Gedanken,	  
die	  uns	  heilen	  können!	  	  	  Es	  gibt	  jedoch	  auch	  ein	  Nocebo	  Effekt.	  	  	  Wenn	  man	  zum	  Beispielnegative	  Gedanken	  hat	  
und	  Angst	  hat,	  man	  könne	  sterben,	  dann	  kann	  man	  daran	  tatsächlich	  sterben.	  	  	  So	  wie	  positive	  Gedanken	  uns	  
helfen,	  so	  können	  negative	  Gedanken	  auch	  töten.	  	  Leider	  kennen	  nicht	  viele	  Ärzte	  die	  Macht	  ihrer	  Worte,	  sonst	  
würden	  sie	  nicht	  zu	  einem	  Patienten	  sagen:	  	  	  
	  
„Sie	  haben	  nur	  noch	  kurze	  Zeit	  zu	  leben!“	  oder	  „Ihre	  genetische	  Erbanlage	  zeigt,	  dass	  sie	  ein	  hohes	  Risiko	  
tragen	  an	  Krebs	  zu	  erkranken!“	  	  	  In	  der	  Schule	  hat	  man	  uns	  beigebracht,	  das	  die	  Gene	  uns	  bestimmen	  durch	  
Erbanlagen	  und	  diese	  auch	  bestimmen	  ob	  wir	  an	  Alzheimer,	  Krebs	  oder	  sonstigem	  Erkranken.	  Dadurch	  
wurden	  die	  Menschen	  Opfer	  ihrer	  Gene.	  Die	  Wahrheit	  ist,	  ein	  Gen	  ist	  wie	  eine	  Blaupause.	  Es	  ist	  eine	  
Gebrauchsanleitung,	  wie	  man	  ein	  Protein	  für	  den	  Körper	  fertigen	  soll.	  	  
	  
Sogar	  die	  Augenfarbe!	  Ja!	  	  Menschen	  mit	  multipler	  Persönlichkeitsstörung	  zeigen	  uns	  die	  Macht	  des	  Geistes!	  
Sie	  können	  innerhalb	  weniger	  Minuten	  von	  Persönlichkeit	  A	  zu	  Persönlichkeit	  B	  wechseln	  und	  dabei	  auch	  die	  

körperlichen	  Eigenschaften	  ändern.	  Sie	  
können	  dann	  statt	  grauer	  Augen	  braune	  
Augen	  bekommen	  und	  plötzlich	  
Krankheiten	  wie	  Diabetes	  oder	  Allergien,	  
unter	  denen	  sie	  noch	  nie	  gelitten	  haben,	  
produzieren	  oder	  wegzaubern.	  	  

	  
Wie	  funktioniert	  das	  mit	  
Spontanheilungen?	  	  	  Menschen,	  die	  

Diagnose	  Krebs	  erhalten	  mit	  der	  Aussage,	  dass	  sie	  daran	  sterben	  werden	  und	  dem	  nicht	  folgen	  –	  sondern	  
ausbrechen	  –	  eine	  Weltreisemachen	  und	  bei	  der	  Rückkehr	  eine	  weitere	  Untersuchung	  durchführen	  lassen	  und	  
der	  Krebs	  ist	  nicht	  mehr	  nachweisbar.	  Diese	  Menschen	  zeigen	  uns,	  wie	  sie	  sich	  alleine	  durch	  Glaubenswandel	  
selbst	  geheilt	  haben.	  Mit	  einem	  starken	  Willen	  ohne	  Zweifel	  kann	  das	  jeder!	  	  	  Was	  hat	  es	  mit	  unseren	  
Stammzellen	  auf	  sich?	  	  Stammzellen	  sind	  Zellen,	  die	  noch	  keine	  besondere	  Funktion	  erhalten	  haben.	  Sie	  
werden	  erst	  durch	  ihr	  Umfeld	  geprägt	  und	  zu	  Blutzellen,	  Knochenzellen,	  Krebszellen	  etc.	  Dr.	  Bruce	  Lipton	  hat	  
einen	  schönen	  Versuch	  mit	  Stammzellen	  gemacht.	  Er	  gab	  sie	  in	  eine	  Petrischale	  und	  gab	  zu	  den	  Stammzellen	  in	  
jeder	  Petrischale	  andere	  Zellen,	  wie	  Blutzellen,	  Knochenzellen	  etc.	  hinzu	  und	  je	  nach	  Umgebung	  entwickelten	  
sich	  die	  Stammzellen	  und	  nahmen	  die	  Informationen	  dieser	  Zellen	  an.	  Wenn	  ich	  gesunde	  Stammzellen	  mit	  
kranken	  Zellen	  zusammen	  bringen,	  dann	  werden	  sie	  krank	  und	  sterben.  
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Wenn	  wir	  unseren	  Geist	  ändern,	  können	  wir	  unsere	  Gene	  ändern!	  	  Das	  Gehirn	  sendet	  Signale	  an	  unsere	  
Zellen,	  die	  die	  selbe	  Substanz	  wie	  ein	  Computerchip	  haben.	  	  	  	  Gehen	  wir	  also	  weiter...	  wenn	  wir	  unsere	  Zellen	  
verändern	  können,	  dann	  verändern	  wir	  also	  unsere	  Glaubensmuster	  und	  somit	  unsere	  Körperfunktionen	  und	  
unsere	  Gesundheit!	  	  	  Zellen	  untereinander	  kommunizieren	  also	  und	  dies	  nicht	  nur	  durch	  einen	  chemischen	  
Prozess	  sondern	  durch	  Schwingungen!	  Gedanken	  kreieren	  Schwingungen	  –	  ein	  ganzes	  Orchester	  an	  
Schwingungen.	  	  
	  
Diese	  gelangen	  zu	  den	  Rezeptoren.	  Rezeptoren	  sind	  wie	  kleine	  Antennen	  an	  den	  Zellen,	  die	  die	  Informationen	  
aufnehmen.	  	  	  Die	  Quantenphysik	  sagt,	  das	  Universum	  besteht	  nicht	  aus	  Materie	  sondern	  aus	  Energie.	  Was	  wir	  
für	  Materie	  halten,	  ist	  eine	  Illusion.	  Einstein	  sagte,	  das	  Feld,	  das	  die	  physikalische	  Energie	  bewegt,	  ist	  die	  Kraft,	  
die	  das	  materiellen	  Teilchen	  bestimmt.	  Das	  heißt,	  die	  unsichtbare	  Welt	  lenkt	  die	  sichtbare	  Welt.	  Alle	  
materiellen	  Prozesse	  geschehen	  im	  Quantenfeld.	  Man	  kann	  es	  auch	  die	  Matrix,	  die	  Schöpferenergie	  oder	  Gott	  
nennen.	  	  	  Es	  gibt	  eine	  schöne	  Studie	  von	  Dean	  Ornish	  von	  2008.	  	  	  Hier	  behandelte	  er	  drei	  Monate	  lang	  eine	  
Gruppe	  an	  Prostatakrebs	  erkrankten	  Männern.	   
	  
In	  dieser	  Zeit	  Veränderte	  er	  nur	  ihre	  Lebensweise:	  	  	  -‐	  sie	  nahmen	  freiwillig	  keine	  Medikamente	  ein	  -‐	  aßen	  
täglich	  Obst,	  Gemüse,	  Hülsenfrüchte	  und	  Vollkornprodukte	  -‐	  gingen	  täglich	  ½	  Stunde spazieren	  -‐	  meditierten	  
täglich	  1	  Stunde	  	  	  Vor	  und	  nach	  diesen	  3	  Monaten	  wurden	  genetische	  Analysen	  durchgeführt.	  	  
	  
Nach	  dieser	  Periode	  zeigten	  die	  Männer	  Veränderungen	  an	  500Genen.	  	  
Die	  Aktivität	  krankheitsvorbeugender	  Gene	  war	  angestiegen und	  die	  krankheitsfördenden	  Gene	  wurden	  
abgeschaltet.	  So	  hatten	  die	  Männer	  gute	  Aussichten	  wieder	  gesund	  zu werden.	  	  	  Dies	  beweißt	  wieder	  einmal,	  
dass	  unser	  Lebensstil	  und	  unser	  Glaubenssystem	  die	  Gene kontrolliert!	  	  	  
	  
Wenn	  sich	  jeder	  Mensch	  selbst	  mit	  Energie	  heilen	  würde,	  hätte	  die	  Pharmaindustrie	  das	  Problem	  auf ihren	  
Medikamenten	  sitzen	  zu	  bleiben.	  Energiemedizin	  hat	  keine	  Nebenwirkungen	  und	  kostet	  auch	  nichts,	  wenn	  
man	  lernt	  sie	  selbst	  anzuwenden.	  	  	  Und	  glaubt	  mir	  eines	  –	  jeder	  kann	  dies	  erlernen.	  
Kein	  Hexenwerk	  –	  nein	  –	  eher	  Gotteswerk!	  	  	  	  
	  
Nun	  kommt	  noch	  ein	  weiterer	  wichtiger	  Punkt	  –	  die	  Macht	  unseres	  Unterbewusstsein!	  	  Unser	  Bewusstsein	  
hat	  viele	  kreative	  Gedanken	  –	  unser	  Unterbewusstsein,	  das	  ist	  weniger	  kreativ,	  sondern	  spult	  immer	  das	  ab,	  
was	  sich	  ihm	  eingeprägt	  hat.	  Es	  spult	  immer	  wieder	  alte	  Gewohnheiten	  ab.	  Im	  Unterschied	  zum	  Bewusstsein	  
weiß	  es	  auch	  nichts	  über	  Vergangenheit	  und	  Gegenwart.	  Für	  das	  Unterbewusstsein	  ist	  immer	  noch	  völlig	  
gegenwärtig,	  was	  im	  Alter	  von	  drei	  Jahren	  geschehen	  ist.	  	  	  	  
Dämmert	  hier	  so	  Manches...!	  	  Und	  hier	  das	  
Problem...	  das	  Bewusstsein	  kontrolliert	  1-‐5	  %	  
unseres	  Lebens	  –	  hingegen	  das	  
Unterbewusstsein	  95-‐99%!	  	  	  Und	  hier	  kommt	  
ein	  weiterer	  Haken:	  die	  tief	  liegenden	  
Überzeugungen/Glaubenssätze	  werden	  in	  den	  
ersten	  sechs	  Lebensjahren	  im	  Umgang	  mit	  den	  
früheren	  Bezugspersonen	  angelegt.	  Und	  wenn	  
diese	  Überzeugungen	  nicht	  förderlich	  sind,	  was	  
meistens	  der	  Fall	  	  ist,	  sabotiert	  man	  sich	  zu	  95	  %	  seines	  Lebens.	  Wer	  das	  nicht	  versteht,	  denkt	  vielleicht,	  das	  
Universum	  oder	  Gott	  ist	  gegen	  ihn.	  Aber	  dies	  ist	  nicht	  der	  Fall.	  	  
	  
Hier	  Glaubensätze,	  die	  uns	  in	  unserem	  Leben	  blockieren	  oder	  krank	  machen	  können:	  	  	  
	  

• Ich	  trage	  das	  Leid	  der	  Welt	  
• Ich	  bin	  hässlich	  
• Ich	  bin	  wertlos	  
• Ich	  lerne	  das	  nie	  
• Ich	  schäme	  mich	  für	  meinen	  Körper	  
• Ich	  ziehe	  immer	  die	  falschen	  Partner	  an	  	  
• Ich	  verdiene	  zu	  wenig	  

	  

Ergänze	  eigene	  Glaubensätze:	  
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Unser	  innerer	  »Autopilot«	  kann	  wie	  eine	  Festplatte	  umprogrammiert	  werden	  und	  lernen,	  so	  zu	  arbeiten,	  
wie	  wir	  es	  ihm	  eingeben.	  Behindernde	  Glaubenssätze	  wie	  "Erfolg	  ist	  ein	  harter	  Weg"	  "ich	  muss	  mir	  alles	  
erkämpfen"	  oder	  "ich	  bin	  arm"	  lassen	  sich	  oftmals	  in	  einer	  einzigen	  Sitzung	  auflösen,	  so	  dass	  wir	  aus	  unseren	  
gewohnten	  Mustern	  ausbrechen	  und	  Denk-‐	  und	  Verhaltensweisen	  in	  unserem	  Alltag	  etablieren	  können,	  die	  
unsere	  Selbstachtung	  stärken	  und	  uns	  zügig	  voranbringen.	  	  	  
	  
Wir	  arbeiten	  	  also	  energetisch	  direkt	  an	  den	  Zellen,	  worin	  neben	  den	  genetischen	  Informationen	  auf	  der	  
feinstofflichen	  Ebene	  (Zellbewusstsein)	  unsere	  sämtlichen	  Erfahrungen,	  Blockaden,	  Ängste	  und	  erlernten	  
Programme	  gespeichert	  sind,	  darunter	  auch	  vererbte	  Muster	  und	  kollektives	  Karma	  
	  
	  
Glaubenssätze	  ermitteln	  
	  
Frag	  Deinen	  Klienten	  was	  seine	  Probleme	  im	  Leben	  sind.	  
	  
Antwort:	  Ich	  werde	  immer	  und	  überall	  gemoppt	  und	  Niemand	  nimmt	  mich	  ernst,	  obwohl	  ich	  Recht	  habe!	  
Ich	  weiss	  was	  ich	  sehe	  aber	  wenn	  ich	  es	  dann	  sage,	  gibt	  es	  immer	  nur	  ablehnung.	  Die	  wollen	  die	  Wahrheit	  
einfach	  nicht	  verstehen.	  
	  
Stichworte	  
Schreib	  nun	  einmal	  die	  genannten	  Stichworte	  auf	  
	  

• Gemoppt	  werden	  
• Nicht	  ernstgenommen	  werden	  
• Recht	  haben	  
• Ablehnung	  
• Wahrheit	  nicht	  verstehen	  

	  
Nun	  hast	  Du	  einen	  kurzüberblick	  was	  da	  in	  Deinem	  Klienten	  so	  vorgeht.	  
	  
Nachfragen	  
	  

• Du	  glaubst	  also	  gemoppt	  zu	  werden	  
• Du	  glaubst	  nicht	  ernst	  genommen	  zu	  werden	  
• Du	  glaubst	  Recht	  zu	  haben	  
• Du	  glaubst	  Abgelehnt	  zu	  werden	  
• Du	  glaubst	  andere	  verstehen	  die	  Wahrheit	  nicht	  

	  
Geh	  Punkt	  für	  Punkt	  durch	  Deine	  Liste	  und	  warte	  ab,	  was	  der	  Klient	  dazu	  sagt.	  
	  
Beispiel.	  
Du	  glaubst	  also	  gemoppt	  zu	  werden?	  
-‐Ich	  glaube	  das	  nicht	  sondern	  es	  ist	  so!	  Schon	  in	  meiner	  Kindheit	  wurde	  ich	  von	  meinen	  Geschwistern	  gemoppt	  
und	  beim	  spielen	  einfach	  ausgeschlossen.	  Die	  wollten	  mich	  einfach	  nicht	  dabei	  haben!	  Ich	  kenne	  das	  gar	  nicht	  
anders	  
	  
Lass	  Deine	  Klienten	  einfach	  erzählen,	  kürze	  aber	  das	  Gespräch,	  wenn	  es	  Dir	  entgleitet.	  	  Du	  hast	  nun	  bereits	  
erneut	  Stichworte	  erhalten,	  mit	  denen	  Du	  arbeiten	  kannst.	  
	  
Du	  hast	  Nun	  neues	  über	  Deinen	  Klienten	  und	  dessen	  Glauben	  erfahren:	  
	  

• Seit	  der	  Kindheit	  
• Die	  Geschwister	  
• Wollten	  beim	  spielen	  nicht	  dabei	  haben	  

	  
Jetzt	  hast	  Du	  die	  Stichworte,	  mit	  denen	  Du	  arbeiten	  kannst.	  Du	  hast	  erfahren	  wie	  und	  wo	  das	  Problem	  damals	  
entstand.	  Nun	  formuliere	  eine	  positive	  Auflösung	  der	  veralteten	  und	  unnützen	  Glaubensmuster.	  Schreibe	  
Deine	  Lösungsorientierte	  Formulierung	  auf	  und	  teile	  Sie	  dem	  Klienten	  mit.	  Es	  ist	  wichtig,	  dass	  der	  Klient	  mit	  
dem	  Lösungssatz	  einverstanden	  ist.	  
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Auflösen	  und	  Neuprogrammieren	  
	  
Das	  Reset	  Programm	  
	  
Du	  hast	  anhand	  der	  Stichwörter	  eine	  positive	  Lösungsorientierte	  Formulierung	  aufgeschrieben.	  
	  

• Du	  glaubst	  gemoppt	  zu	  werden	  
• Seit	  der	  Kindheit	  
• Die	  Geschwister	  
• Wollten	  beim	  Spielen	  nicht	  dabei	  haben	  

	  
Dein	  Klient	  hat	  sich	  also	  ein	  kleines	  Trauma	  in	  seiner	  Kindheit	  zugezogen	  und	  glaubt	  nun	  stetig	  gemoppt	  zu	  
werden.	  
Meist	  wenn	  Der	  Klient	  erkennt,	  was	  das	  Zugrundeliegende	  Thema	  ist,	  geschieht	  die	  Heilung	  bereits.	  	  
	  
Deine	  Arbeit	  ist	  nun	  die	  Neuprogrammierung	  nicht	  nur	  der	  Gedanken	  (wie	  es	  meist	  gemacht	  wird)	  wir	  
arbeiten	  bis	  auf	  die	  Zelle	  und	  speichern	  die	  neue	  Information.	  
	  
Ablauf	  
	  

1. Verbinde	  Dich	  
2. Mache	  in	  Gedanken	  eine	  Sicherheitskopie	  der	  Festplatte	  Deines	  Klienten	  
3. Nun	  wählst	  Du	  den	  Bereich	  der	  das	  Mobbing	  als	  Programm	  am	  Laufen	  hat	  
4. Du	  stellst	  Dir	  vor,	  wie	  Du	  diesen	  Bereich	  das	  Programm	  und	  die	  Datei	  öffnest	  
5. Nun	  löscht	  Du	  die	  Information	  ganheitlich	  bis	  auf	  den	  ersten	  Entstehungspunkt,	  alles	  was	  daran	  

gekoppelt	  ist	  an	  Störungen,	  wird	  mit	  gelöscht.	  Du	  löscht	  alle	  Ordner,	  Dateien	  und	  Dokumente	  der	  
Störung	  

6. Mache	  nun	  einen	  System	  Neustart	  (Reset)	  
7. Nun	  erstellst	  	  Du	  ein	  neues	  Programm	  INTEGRATION	  UND	  FREUNDSCHAFT	  
8. Du	  machst	  Ordner:	  Arbeitsplatz,	  Freundschaft,	  Familie,	  Gesellschaft,	  Mitmenschen	  
9. Du	  schreibst	  neue	  Dateien:	  ich	  bin	  Glücklich,	  ich	  bin	  Geliebt,	  ich	  bin	  Willkommen,	  	  	  
10. Nun	  speicherst	  Du	  das	  neue	  Programm	  in	  die	  Zellebene	  Deines	  Klienten	  
11. Mach	  eine	  Musterzelle	  wie	  gelernt,	  und	  schwinge	  dann	  die	  Zelle	  in	  den	  Körper	  Deines	  Klienten	  
12. Frag	  nach,	  was	  der	  Klient	  spührt,	  während	  Du	  dafür	  sorgst,	  dass	  die	  Zelle	  jede	  andere	  Mit	  den	  neuen	  

Informationen	  inviziert.	  (Visualisiere	  wie	  sich	  die	  Information	  wie	  ein	  helles	  Licht	  durch	  den	  ganzen	  
Körper	  des	  Klienten	  verteilt	  

13. Am	  Ende	  sprich,	  die	  Neue	  Information	  ist	  nun	  abgespeichert	  bis	  auf	  die	  Zellebene	  von	  Name____________	  
14. So	  ist	  es,	  Danke	  Danke	  Danke	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Video	  You	  Tube	  
NLP	  erklärt:	  Positive	  und	  negative	  Glaubenssätze	  erkennen	  und	  verändern	  (By	  Chris	  Mulzer)	  
	  

INTEGRATION	  UND	  FREUNDSCHAFT	  

Arbeitsplatz,	  Freundschaft,	  
Familie,	  Gesellschaft,	  
Mitmenschen	  

Glücklich,	  ich	  bin	  Geliebt,	  
ich	  bin	  Willkommen	  

Visualisierungshilfe	  
	  
Öffne	  die	  Zelle	  und	  schreib	  die	  neuen	  
Informationen	  hinein,	  dann	  speichern	  
und	  Zelle	  wieder	  schliessen!	  
	  
Die	  erstellten	  Ordner	  (Arbeitsplatz,	  
Freundschaft,	  Familie,	  Mitmenschen	  
usw..)	  werden	  standartsgemäss	  
verwendet.	  So	  ist	  es	  leicht	  für	  Dich	  bei	  
erneuten	  Behandlungen	  passend	  zu	  
speichern	  und	  zu	  benennen.	  Einfach	  wie	  
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Übung	  
	  
Besprich	  nun	  mit	  deinen	  Partner	  welches	  Thema	  ihr	  gerne	  nehmen	  wollt.	  Wenn	  Du	  glück	  hast,	  dann	  weiss	  Dein	  
Partner	  bereits	  wo	  sein	  Problem,	  sein	  falscher	  Glaubenssatz	  liegt.	  Dann	  mach	  Direkt	  die	  Programmierung.	  	  
Ansonsten	  ermittle	  wie	  auf	  Seite	  3	  gelernt	  den	  falschen	  Glaubenssatz.	  
	  
	  
Thema:	  
	  
	  
	  
Stichworte	  
	  
	  
	  
Programm	  
	  
	  
	  
Ordner	  
	  
	  
	  
Datei	  
	  
	  
	  
	  
Ablauf	  
	  

1. Verbinde	  Dich	  
2. Mache	  in	  Gedanken	  eine	  Sicherheitskopie	  der	  Festplatte	  Deines	  Klienten	  
3. Nun	  wählst	  Du	  den	  Bereich	  der	  das	  Mobbing	  als	  Programm	  am	  Laufen	  hat	  
4. Du	  stellst	  Dir	  vor,	  wie	  Du	  diesen	  Bereich	  die	  Datei	  öffnest	  
5. Nun	  löscht	  Du	  die	  Information	  ganheitlich	  bis	  auf	  den	  ersten	  Entstehungspunkt,	  alles	  

was	  daran	  gekoppelt	  ist	  an	  Störungen,	  wird	  mit	  gelöscht.	  Du	  löscht	  alle	  Ordner,	  
Dateien	  und	  Dokumente	  der	  Störung	  

6. Mache	  nun	  einen	  System	  Neustart	  (Reset)	  
7. Nun	  erstellst	  	  Du	  ein	  neues	  Programm	  INTEGRATION	  UND	  FREUNDSCHAFT	  
8. Du	  machst	  Ordner:	  Arbeitsplatz,	  Freundschaft,	  Familie,	  Gesellschaft,	  

Mitmenschen	  
9. Du	  schreibst	  neue	  Dateien:	  ich	  bin	  Glücklich,	  ich	  bin	  Geliebt,	  ich	  bin	  Willkommen,	  	  	  
10. Nun	  speicherst	  Du	  das	  neue	  Programm	  in	  die	  Zellebene	  Deines	  Klienten	  
11. Mach	  eine	  Musterzelle	  wie	  gelernt,	  und	  schwinge	  dann	  die	  Zelle	  in	  den	  Körper	  Deines	  

Klienten	  
12. Frag	  nach,	  was	  der	  Klient	  spührt,	  während	  Du	  dafür	  sorgst,	  dass	  die	  Zelle	  jede	  andere	  

Mit	  den	  neuen	  Informationen	  inviziert.	  (Visualisiere	  wie	  sich	  die	  Information	  wie	  ein	  
helles	  Licht	  durch	  den	  ganzen	  Körper	  des	  Klienten	  verteilt	  

13. Am	  Ende	  sprich,	  die	  Neue	  Information	  ist	  nun	  abgespeichert	  bis	  auf	  die	  Zellebene	  
von	  Name______________________________________________________	  

14. So	  ist	  es,	  Danke	  Danke	  Danke	  
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Die	  Aktivierung	  der	  13-‐Strang	  DNA	  und	  des	  Jugend-‐	  und	  Vitalitätschromosoms	  
 
Die	  grundlegende	  biologische	  und	  spirituelle	  Wandlung	  zum	  neuen	  Menschen	  hängt	  mit	  der	  Veränderung	  
unserer	  DNS-‐Struktur	  zusammen.	  Heute	  sind	  in	  unserem	  Körper	  zwei	  DNS-‐Stränge	  aktiv,	  die	  sogenannte	  
Doppelhelix.	  Neu	  werden	  weitere	  zehn	  Stränge	  aktiviert,	  die	  
eigentlich	  zu	  unserer	  genetischen	  Grundausrüstung	  gehören.	  
Sie	  sind	  vor	  langer	  Zeit	  inaktiviert	  worden,	  damit	  wir	  das	  
Schwergewicht	  unserer	  Aufmerksamkeit	  vermehrt	  auf	  die	  
Reifung	  unserer	  physischen,	  emotionalen	  und	  mentalen	  
Körper	  verlegen,	  weshalb	  uns	  künftig	  eine	  glückbringendere	  
Anwendung	  (nach	  erneuter	  Aktivierung	  unserer	  13-‐Strang	  
DNS)	  unserer	  spirituellen	  Kräfte	  gelingen	  wird,	  als	  es	  uns	  in	  
atlantischen	  Zeiten	  und	  davor	  möglich	  war.	  
	  
Bei	  der	  Aktivierung	  der	  13-‐Strang	  DNA	  arbeiten	  wir	  an	  den	  
Chromosomen.	  (siehe	  Bild)	  	  
	  	  
Aktivierung	  der	  13	  Strang	  DNS	  	  	  	  	  Die	  physische	  Wissenschaft	  
erkennt	  momentan	  bei	  den	  Menschen	  2	  DNS	  Stränge.	  Energetisch	  haben	  wir	  alle	  13	  DNS	  Stränge.	  Bisher	  
nutzen	  wir	  nur	  ca.	  5%	  unseres	  DNS	  Potentials.	  Für	  den	  Aufstieg	  der	  Erde	  ist	  die	  Aktivierungder	  fehlenden	  DNS	  
wichtig	  und	  dient	  der	  Regeneration	  der	  Erde	  und	  ist	  Voraussetzung	  für	  ein	  harmonisches	  Leben	  von	  uns	  im	  
Einklang	  mit	  allen	  Erdenbewohnern	  der	  neuen	  Energie.	  	  	  
	  
Spirituell	  gesehen	  ist	  die	  DNS	  weit	  mehr	  als	  eine	  chemische	  Kette	  von	  Molekülen.	  Die	  DNS	  ist	  eine,	  der	  heiligen	  
Geometrie	  entsprechende,	  göttliche	  Ausdrucksform,	  die	  uns	  und	  den	  Schöpferebenen	  als	  Sende-‐	  und	  
Empfangstation	  dient.	  Die	  Form	  der	  DNS	  entspricht	  einer	  in	  sich	  gedrehten	  doppelten	  Spirale.	  Als	  Menschheit	  
sind	  wir	  gerade	  dabei,	  das	  Mysterium	  DNS	  auf	  mehreren	  Ebenen	  zu	  entschlüsseln.	  Einige	  dieser	  Ebenen	  sind	  
nachfolgend	  beschrieben.	  	  
	  
Die	  größeren	  DNS	  Systeme	  werden	  in	  der	  kreativen	  Masse	  erschaffen.	  Es	  sind	  Urmatrixprogramme	  die	  neuen	  
Universen	  und	  Sternensystemen	  als	  Gesetzmäßigkeiten	  dienen.	  Die	  größeren	  DNS	  Systeme	  unseres	  
Universums	  sind	  z.B.	  die	  heilige	  Geometrie,	  Mathematik,	  Frequenzen	  bzw.	  Schwingung.	  	  
	  
Das	  System	  der	  12	  ist	  eine	  in	  unserem	  Universum	  heilige	  Verbindung.	  Sie	  ist	  der	  Ausdruck	  eines	  
vollendeten	  Zyklus.	  Der	  13	  Strang	  wurde	  mir	  2010	  gezeigt.	  Er	  liegt	  um	  die	  Chromosome	  als	  8	  (Zahl	  der	  
Unendlichkeit).	  Er	  verbindet	  die	  Energie	  im	  Außen	  und	  Innen.	  Man	  kann	  auch	  sagen	  die	  weibliche	  mit	  der	  
männlichen	  Energie	  und	  das	  Feinstoffliche	  mit	  dem	  Feststofflichen.	  Seele	  und	  Körper.	  	  
	  	  
Man	  findet	  sie	  in	  den	  12	  Stunden	  eines	  Tages,	  in	  den	  12	  Monaten,	  inden	  12	  Dimensionen,	  12	  Tier	  
kreiszeichen,	  12	  Strahlen	  Gottes,	  12	  Apostel,	  12	  Stämme	  Israels	  etc.	  
	  	  
Die	  13	  –	  Strang	  DNS,	  ist	  der	  vollendete	  genetische	  Code,	  die	  vollendete	  menschliche	  DNS.	  	  
Anders	  als	  von	  vielen	  angenommen,	  besteht	  die	  13–Strang	  DNS	  nicht	  aus	  13	  Strängen.	  Die	  13-‐	  Strang	  DNS	  
besteht	  wie	  bisher	  aus	  zwei	  Hauptsträngen,	  die	  jedoch	  von	  kristallinen	  Brücken	  durchdrungen	  sind	  und	  jede	  
dieser	  Brücken	  hat	  13	  Stränge.	  Jede	  dieser	  13	  kristallinen	  Brücken	  steht	  in	  Resonanz	  mit	  einer	  Dimension	  
unseres	  Universums.	  	  
Sind	  die	  13	  kristallinen	  Brücken	  der	  13-‐Strang	  DNS	  erstmal	  aktiv,	  ist	  es	  möglich,	  uns	  in	  allen	  13	  Dimensionen	  
gleichzeitig	  zubewegen.	  	  
Nach	  und	  nach	  werden	  nun	  die	  einzelnen	  Stränge	  bei	  uns	  Menschen	  aktiviert.	  Die	  13-‐Strang	  DNS	  ist	  der	  
vollkommene	  Ausdruck	  eines	  göttlich	  vollendeten	  physischen	  Körpers.	  Die	  ätherische	  13-‐Strang	  DNS	  ist	  
vielen	  spirituellen	  Menschen	  geläufig.	  
	  
Durch	  die	  Rückkoppelung	  und	  die	  Aktivierung	  aller	  12	  Stränge	  verändert	  sich	  langsam	  und	  sanft	  die	  Zellebene.	  
Die	  Heilenergie	  und	  Aktivierung	  saniert	  unsere	  gesamte	  DNS	  Struktur.	  Unsere	  DNS	  erhält	  durch	  die	  Sonne	  
neue	  Lichtinformationen	  der	  göttlichen	  Quelle,	  die	  unser	  Bewußtsein	  und	  unsere	  Heilkraft	  stets	  erhöhen.	  
Durch	  die	  aktivierte	  DNS	  erhalten	  wir	  Zugang	  zu	  allen Informationen	  dergöttlichen	  Quelle.	  	  	  
Sogar	  die	  Wissenschaft	  weiß	  um	  die	  energetischen	  Phänomene	  der	  DNS-‐Struktur,	  kann	  sie	  aber	  noch	  
nicht	  erklären.	  
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Verjüngungsstrahl	  –	  Zellverjüngung	  
	  
Der	   Verjüngungsstrahl	   ist	   eine	   natürliche	   Verjüngung,	   er	   ist	   wie	   ein	   Jungbrunnen,	   prickelnde	   Frische,	  
Freude	   und	   Jugendlichkeit,	   die	   im	   ganzen	   Körper	   erfahren	   wird.	   Durch	   die	   Kraft	   des	   Verjungungsstrahls	  
erfährst	  du	  neue	  Lebendigkeit	  im	  Denken,	  Fühlen	  und	  Handeln.	  Zukunft	  kennt	  keine	  Grenzen	  mehr,	  das	  
Leben	  wird	  durch	  innere	  Verjüngung	  offener	  und	  weiter.	  Ein	  Hauch	  von	  Ewigkeit	  kann	  dich	  erreichen….	  
Alles	   Leben,	   jede	   Form	   von	   Schöpfung	   im	   Kosmos	   trägt	   die	   gleichen	   genetischen	   Informationen.	   Alle	  
Pflanzen,	  alle	  Tiere	  und	  alle	  Wesenheiten	  haben	  den	  gleichen	  genetischen	  Code	  wie	  du	  selbst.	  Alles	  ist	  eins,	  
alles	  ist	  miteinander	  verbunden.	  
	  
Dein	   genetisches	   Schöpfungspotenzial	   ist	   in	   den	   DNA	   deiner	   Körperzellen	   gespeichert.	   Gemäß	  
wissenschaftlicher	  Erkenntnisse,	  nutzen	  wir	  Menschen	  jedoch	  nur	  3%	  unserer	  DNA-‐Substanz	  für	  den	  Aufbau	  
des	  physischen	  Körpers.	  
Die	  restlichen	  97%	  unserer	  der	  DNA-‐Informationen	  befinden	  sich	  in	  der	  periodischen	  Kristallebene	  unserer	  
DNA.	   Das	   ist	   der	   feinstoffliche	   Bereich	   unserer	   Erbinformationen,	   die	   wir	   nur	   in	   der	   Verbindung	  mit	   der	  
göttlichen	  Einheit	  aktivieren	  können.	  Das	  ist	  der	  Grund,	  weshalb	  die	  97	  %	  ungenutzter	  Erbinformationen	  bei	  
uns	  Menschen	  in	  der	  dreidimensionalen	  Dichte	  ungenutzt	  auf	  der	  DNA	  liegen.	  Die	  Wissenschaftler	  sprechen	  
hier	  von	  sogenannten	  Junk-‐DNA.	  	  

Der	  Verjüngungsstrahl	   gehört	   zu	   den	  weiblichen	   Hüterinnen	  der	   Ewigkeit.	   Diese	   Energie	   ist	   auch	  
verbunden	  mit	  den	  Elementarwesen,	  Feuer,	  Erde,	  Wasser,	  Luft	  und	  Äther.	  Auch	  du	  bist	  aus	  diesen	  
fünf	  Elementen	  erschaffen.	  	  

Durch	   die	   Einweihung	   in	   den	   Verjüngungsstrahl	   werden	   deine	   Gene	   jetzt	   neu	   angeordnet.	   Das	   heißt,	   die	  
Sprache	   deines	   göttlichen	   Bauplans	   auf	   Zellebene	   wird	   mit	   den	   kosmischen	   Licht-‐Zeit-‐Zonen	   auf	   eine	  
höhere	  Ebene	  gebracht.	  Dadurch	  kannst	  du	  ganz	  gezielt	  an	  deiner	  Zellverjüngung	  arbeiten	  und	  dein	  gesamtes	  
Leben	  in	  allen	  Bereichen	  positiv	  beeinflussen.	  	  	  	  	  Quelle	  Christiane	  Fölkner	  	  	  	  

	  

Dr.	  Dieter	  Brohers	  hat	  ein	  Buch	  herausgegeben	  über	  den	  
Synchronisationsstrahl.	  	  
Dies	  ist	  jedoch	  nicht	  das	  selbe	  dass	  wir	  hier	  meinen,	  wir	  arbeiten	  mit	  
dem	  kosmischen	  Verjüngungsstrahl,	  dies	  ist	  eine	  reine	  Energieform.	  Du	  
kannst	  es	  allerdings	  gerne	  so	  visualisieren	  wie	  auf	  dem	  Bild.	  Du	  bist	  die	  
Erde	  und	  der	  Strahl	  kommt	  über	  dich.	  

Wenn	  Du	  dir	  nun	  noch	  nicht	  vorstellen	  kannst,	  das	  es	  so	  ertwas	  überhaupt	  gibt,	  dann	  nimm	  bitte	  das	  
Spirituelle	  Gesetz	  her	  das	  besagt;	  Dir	  geschieht	  wie	  Du	  glaubst.	  
	  
So	  wird	  uns	  allmählich	  immer	  mehr	  bewusst,	  das	  Geistige	  Heilen	  ist	  im	  Endeffekt	  nichts	  anderes	  als	  neue	  
Realitäten	  in	  Deinem	  Geist	  (Kopf,	  Gehirn,	  Gedanken)	  herzustellen.	  
	  
Je	  mehr	  du	  visualisierst,	  je	  lebendiger	  Deine	  Inneren	  Bilder	  werden,	  je	  mehr	  Gefühl	  der	  Liebe	  und	  Freude	  Du	  
herstellst	  ,	  desto	  Realer	  wird	  das	  Ergebnis.	  
Genau	  darum	  geht	  es	  in	  unserer	  Entwicklung	  zum	  Heiler!	  Wir	  wollen	  ja	  etwas	  heilen	  und	  den	  Erfolg	  entgegen	  
nehmen.	  Wir	  wollen	  Dinge	  für	  uns	  und	  für	  andere	  erreichen.	  Das	  Tolle	  ist;	  das	  können	  wir	  alles	  tun!	  
	  
Jesus	  sagte:	  	  
Hättet	  ihr	  nur	  den	  Glauben	  so	  gross	  wie	  ein	  Senfkorn,	  so	  könntet	  ihr	  Berge	  versetzen!	  
	  
Also	  leg	  los	  und	  hol	  Dir	  Deine	  Zellverjüngung!	  ;-‐)	  
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Deine Gene werden nun durch den 
Verjüngungsstrahl mit den höheren kosmischen 
Licht-Zeitzonen verbunden. Es entstehen neue 
geometrische Formen, höhere Lichtschwingungen 
und göttliche Informationen auf deinen genetischen 
Codes, die dich mit den kosmischen Tonhallen der 
Ursprungsintelligenz verbinden.   

Durch den Verjüngungsstrahl (+ Wingmakers) 
wird auf deinen Genen das 24. Chromosom 
initiert. Dieses Chromosom ist dein neuer 
feinstofflicher Navigationsband in der deiner Gen-
Bibliothek  also deiner genetischen Datenbank.  

 

Es	   entsteht	   jetzt	   ein	   neuer,	   bisher	   unerkannter	   Informationsweg,	   der	   die	   Erbinformationen	   deines	  
genetischen	  Codes	   neu	  ordnet.	  Dadurch	  kann	  dein	  Körper	  den	  bisherigen	  Informationsmangel	  reparieren	  
und	  alle	  Zellinformationen	  100	  %	  aktivieren.	  	  

Die	  scheinbare	  Junk-‐DNA	  (97	  %	  unbrauchbare	  Zellinformationen)	  erhält	  	  dadurch	  eine	  neue	  Bedeutung	  und	  
Funktionalität.	   Diese	   97	   %	   Zellinformationen	   sind	   multidimensionale	   kosmische	   Verbindungen	   und	  
Vernetzungen	  mit	  den	  Lichtebenen	  der	  Ewigkeit,	  Regeneration	  und	  Zellerleuchtung.	  	  	  	  

Diese	  Höherschwingung	  auf	  deiner	  genetischen	  Datenbank	  offenbart	  auf	  den	  DNA-‐Informationsträgern	  eine	  
neue	  Helix.	  Aus	  der	  Doppel-‐Helix	  entsteht	  die	  Tripel-‐Helix,	  die	  bisherige	  Doppel-‐Helix	  verbindet	  sich	  mit	  
den	  Einheitsenergien	  der	  	  weiblich/mänlichen	  Potenziale	  (Maria	  Magdalena	  Matrix)	  	  	  	  	  

Dieser	  dritte	  Strang,	  die	  Tripel-‐Helix,	  windet	  sich	  um	  die	  bisherige	  Doppel-‐Helix.	  Es	  ist	  deine	  neue	  Christus-‐
Matrix	  in	  deiner	  genetischen	  Zellbibliothek.	  	  

Durch	  die	  Christus-‐Matrix	  deiner	  Tripel-‐Helix	  bist	  du	  mit	  dem	  gleichschenkligen	  Kreuz	  verbunden,	  das	   ist	  
die	  Ausgleichung	  der	  Elemente	  von	  Feuer,	  Wasser,	  Luft	  und	  Erde.	  	  

Die	  Triple-‐Helix	  ist	  grundsätzlich	  nichts	  Neues.	  Sie	  wurde	  bereits	  wissenschaftlich	  erforscht.	  Jedoch	  haben	  die	  
Wissenschaftler	  keine	  Kenntnis	  darüber,	  wie	  diese	  Helix	  aktiviert	  wird.	  Der	  Grund	  liegt	  darin,	  dass	  die	  Tripel-‐
Helix	  nur	  durch	  die	  Aktivierung	  der	  Licht-‐Ebene	  Ihre	  Funktion	  aufnehmen	  kann.	  	  

Da	  die	  Tripel-‐Helix	  bis	   jetzt	  nur	  sehr	  schwach	  im	  morphogenetischen	  Feld	  der	  Erde	  verankert	  ist,	  brauchen	  
wir	   die	   tägliche	   Aktivierung	   des	   Verjüngungsstrahls.	   Nur	   so	   kommst	   du	   in	   den	   vollen	   Nutzen	   deiner	  
genetischen	  Schätze.	  

Im	  nächsten	  Schritt	  der	  Einweihung	  wird	  das	  Silizium	  auf	  deiner	  DNA-‐Bindung	  	  aktiviert.	  Silizium	  steht	  für	  
Bergkristall,	  das	  höchste	  Licht	  und	  Wissen	  von	  Mutter	  Erde.	  Silizium	  richtet	  dich	  körperlich	  und	  seelisch	  neu	  
auf.	  Macht	  dich	  innerlich	  frei	  und	  unabhängig.	  	  

Nun	   wird	   auf	   deiner	  DNA-‐Bindung	   die	   Nukleotidbase	   aktiviert,	   	   indem	   das	   Wort	   YHWH	   (Jahwe)	   dort	  
eingeprägt	  wird.	  YHWH	  ist	  der	  Name	  Gottes.	  Diese	  Buchstaben	  bringen	  auf	  deinen	  Genen	  dein	  menschlich-‐
göttliches	  Urpotenzial	  ins	  Schwingungen.	  	  	  

Weiter	  werden	  durch	  den	  Verjüngungsstrahl	  deine	  Blutkristalle	  mit	  den	  höheren	  kosmischen	   Licht-‐Zeit-‐
Zonen	   verbunden	   (Men-‐Ha-‐Ada-‐Mah).	   Dadurch	   kann	   die	   weibliche	   Schöpferenergie	   der	   Shekina	   durch	  
deinen	  Körper	  strahlen.	  Du	  bist	  nun	  voll	  mit	  dem	  Schöpfungsstrom	  verbunden.	  	  
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Wir	   sehen	  uns	  am	  Seminar	  gemeinsam	  das	  Video	  Chromosome,	  Gene,	  DNS	  /	  DANN	  –Grundbegriffe	  Genetik	  
an.	  Das	  Video	  findest	  Du	  auf	  You	  Tube.	  

Zum	   näheren	   Verständnis:	   Deine	   Gene	   sind	   zu	   den	   Chromosomen	   zusammengefasst.	   Die	   Enden	   dieser	  
Chromosomen	  nennt	  man	  Telomere.	  Sie	  stellen	  keine	  Bauanweisungen	  für	  deine	  Körperzellen	  dar,	  bestehen	  
aber	  aus	  den	  gleichen	  Nucleotiden	  wie	  deine	  Gene.	  	  

Bei	  der	  Zellteilung	  werden	  beim	  Kopieren	  der	  Zellinformationen	  an	  den	  Enden	  der	  neuen	  DNS-‐Stränge	  jedes	  
Mal	   einige	   Nucleotide	   weggelassen.	   Dadurch	   verkürzen	   sich	   im	   Laufe	   der	   Jahre	   die	   Telomere,	   was	   die	  
Ursache	   für	   Alterung	   und	   Tod	   ist.	   	   Durch	   den	   Verjüngungsstrahl	   werden	   diese	   Telomere	   also	   aktiviert.	  
Dabei	   werden	   auf	   der	   energetischen	   Ebene	   verloren	   gegangen	   Zell-‐Informationen	   wieder	   von	   der	  
geheimen	  inneren	  Festplatte	  abgerufen	  und	  in	  die	  Zellteilung	  wieder	  neu	  eingespeist.	  	  	  	  

Die	  Ursache	  aller	  Krankheiten	   liegt	   in	  der	  mangelnden	  Fähigkeit	  der	  Zelle,	   sich	   zu	   regenerieren.	  Allgemeine	  
Gründe	  hierfür	  sind	  Umweltgifte,	  schwierige	  Lebensbedingungen,	  mit	  Stress	  beladene	  Familienstrukturen	  und	  
vieles	  andere	  mehr.	  	  
Ein	  weiterer	  und	  wesentlicher	  Grund	  für	  Krankheiten	  und	  Alterung	  ist	  natürlich	  auch	  der	  fehlende	  Zugang	  zu	  
den	   97	   %	   feinstofflichen	   DNA-‐Informationen.	   Die	   Belebung	   der	   Telomere	   durch	   die	   Rückholung	   der	  
verlorenen	  Daten	  von	  der	  inneren	  Festplatte	  bietet	  dem	  Körper	  die	  beste	  Möglichkeit	  zur	  Zellregeneration	  
und	  Zellerleuchtung.	  Diesem	  Ziel	  dient	  die	  Einweihung	  in	  den	  Verjüngungsstrahl	  und	  alle	  vorherigen	  Stationen	  
dieser	  Einweihung.	  	  
Im	  Zellplasma	  werden	  nun	  die	  Transmitterstoffe	  für	  die	  neuen	  Zellinformationen	  belebt.	  	  	  	  
	  
Durch	   den	   Verjüngungsstrahl	   wird	   jetzt	   deine	   genetische	   Datenbank	   mit	   dem	   kosmischen	  
Synchronisationsstrahl	   (Gleichklang)	   verbunden.	   Der	   Synchronisationsstrahl	   gehört	   zur	   höchsten	  
kosmischen	  Einheit,	  man	  nennt	  sie	  Hunab	  Ku	  (liegt	  hinter	  der	  Zentralsonne).	  	  
	  
Der	   Synchronisationsstrahl	   bringt	   alle	   Körperfunktionen	   in	   Einklang.	   Alle	   Missklänge	   deines	   Körpers	  
werden	   dabei	   auf	   die	   höhere	  Oktave	   des	   Gleichklangs	   angehoben	   und	   auf	   einen	   höhere	   Sender	   der	   Einheit	  
eingestellt.	  	  
Nun	  werden	  die	  Informationen	  des	  unsterblichen	  Lebens	   in	  dir	  aktiviert.	  Etwas	  sehr	  Altes,	  was	  in	  Urzeiten	  
aus	  deinen	  DNA	  ausradiert	  wurde,	  darf	  wieder	   in	  dir	  erwachen.	  Es	   ist	  das	  Wissen,	  dass	  deine	  Körperzellen	  
unsterblich	  ist.	  	  
	  
http://isabellaschantl.mysisel.com/tsx_de.htm	  	  hier	  erfahrt	  Ihr	  Interessante	  Grundlagen	  
	  

Telomere	  (1)	  sind	  sich	  
wiederholende	  Abschnitte	  
der	  Erbsubstanz	  (DNA)	  am	  
Ende	  der	  Chromosomen	  
(2).	  Sie	  dienen	  als	  
Startsequenz	  beid	  er	  
Zellteilung,	  werden	  aber	  
nach	  Gebrauch	  nicht	  
erneuert.	  Sind	  keine	  
Telomere	  mehr	  vorhanden,	  
kann	  sich	  die	  Zelle	  nicht	  
mehr	  teilen	  –erneuern.	  

Die	  Telomere	  
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Notizen	  
	  
Fasse	  nun	  zusammen,	  was	  du	  bisher	  gelernt	  und	  verstanden	  hast.	  Arbeite	  mit	  Stickworten	  wie.	  
	  

• Es	  gibt	  Zellen	  die	  sich	  ständig	  regenerieren	  
• Wir	  haben	  97%	  DNA	  die	  ungenutzt	  und	  brach	  liegen	  
• Wir	  haben	  eine	  geheime	  innere	  Festplatte	  
• Es	  gibt	  verlorene	  DANN	  
• Es	  gibt	  eine	  höchste	  kosmische	  Einheit	  
• Es	  gibt	  ein	  Menschlich	  Göttliches	  Urpotenzial	  
• Usw............	  

	  
Schreibe	  nun	  Deine	  eigene	  Zusammenfassung	  in	  Stichworten.	  Suche	  nicht	  einfach	  nach	  Fachbegriffen,	  sonder	  n	  
lies	  sozusagen	  zwischen	  den	  Zeilen.	  Dann	  fällt	  Dir	  auf,	  wie	  alles	  zusammenhängt	  und	  das	  Prinzip	  das	  dahinter	  
steht.	  
	  
Du	  trainierst	  mit	  dieser	  Übung	  Deine	  Wahrnehmung	  und	  erweiterst	  deinen	  Blickwinkel.	  Gleichzeitig	  trainierst	  
Du	  gerade	  kreatives	  Denken	  welches	  Du	  brauchst	  um	  gesunde	  selbstständige	  Handlungen	  in	  Deinem	  Leben	  zu	  
vollziehen.	  
	  
Zudem	  wird	  Dir	  mit	  dieser	  Zusammenfassung	  noch	  einiges	  klar,	  was	  die	  Geistige	  Welt	  und	  uns	  Menschen	  
angeht.	  	  
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Visualisierungen	  für	  die	  Zellverjüngung	  
	  
Du	  kannst	  Die	  Bilder	  unten	  verwenden	  als	  Stütze	  wenn	  du	  während	  der	  Einweihung	  
visualisieren	  kannst.	  So	  geling	  es	  Dir	  noch	  besser	  an	  der	  Zellverjüngung	  zu	  arbeiten.	  
	  
	  

	  

Sich	  Erden,	  ein	  Baum	  sein	  mit	  
Wurzeln	  die	  die	  ganze	  Erde	  
durch	  wachsen.	  Selbst	  ein	  Baum	  
sein.	  
	  
So	  kannst	  du	  es	  Dir	  Bildlich	  
besser	  vorstellen	  

	  
Du	  musst	  den	  Thalamus,	  Zirbeldrüse	  usw	  Visualisieren,	  hier	  siehst	  Du	  wo	  die	  jeweiligen	  Bereiche	  liegen.	  
So	  kannst	  du	  die	  Energien	  dann	  besser	  lenken.	  
	  
Wenn	  es	  Dir	  während	  der	  Einweihung	  schweer	  fällt	  zu	  Visualisieren,	  dann	  geh	  einfach	  in	  Gedanken	  mit	  
meinen	  Worten	  mit.	  
	  
Es	  wird	  auch	  so	  gelingen,	  wichtig	  ist,	  dass	  Du	  Dich	  gehen	  lässt	  und	  die	  Energie	  im	  Körper	  spührst.	  Dann	  wird	  
es	  zur	  Wirklichkeit	  

Rechter	  
Linker	  
Thalamus	  

Hypo	  
Thalamus	  

	  
	  

Plexus	  choroideus	  des	  Seitenventrikels	  



	  

	   12	  

Das Ritual der Zellverjüngung 

1. erden,	  	  
2. Herzensverbindung	  	  
3. Neutralität	  	  
4. innere	  Kind	  	  
5. Seelenstern	  
6. Energie	  nach	  unten	  in	  den	  Seelenverschmelzungspunkt	  leiten,	  	  
7. nach	  oben	  in	  Thalamus	  (Tor	  zum	  höheren	  Bewusstsein),	  	  
8. den	  heiligen	  Gral	  visualisieren,	  	  
9. eintauchen,	  durch	  alle	  Chakren	  bis	  zur	  Zentralsonne.	  	  
10. Bitte	  nun	  um	  die	  Öffnung	  der	  sieben	  Siegel	  der	  Zentralsonne.	  	  
11. Durch	  das	  letzte	  Siegel	  wird	  dir	  der	  Zugang	  zur	  erleuchteten	  Materie	  gewährt.	  	  	  	  
12. Gehe	  durch	  das	  Heiligtum	  der	  Zentralsonne	  in	  den	  Kosmos.	  	  
13. Begegne	  dem	  Verjüngungsstrahl	  	  
14. erlaube	  die	  Vereinigung	  mit	  dem	  Verjüngungsstrahl,	  	  
15. lass	  Dich	  mit	  der	  Licht-‐Zeit-‐Zone	  der	  Einheit	  verbinden	  
16. Gemeinsam	  mit	  dem	  Verjüngungsstrahl	  wanderst	  du	  nun	  wieder	  nach	  unten	  durch	  alle	  Chakren	  
17. ,	  dann	  zum	  dritten	  Auge,	  	  
18. von	  hier	  in	  die	  Mitte	  des	  Gehirns,	  zum	  Thamlamus,	  	  
19. du	  gehst	  durch	  den	  heiligen	  Gral	  	  
20. und	  von	  dort	  ins	  Hormonsystem	  	  
21. und	  von	  dort	  ins	  Zellwasser	  deiner	  DNA.	  	  
22. Atme	   jetzt	   die	   Energie	   des	   unsterblichen	   Lebens	   ein	   und	   lasse	   die	   Energie	   der	   Ewigkeit	   mit	   deinem	  

Ausatmen	  in	  jeden	  Bereich	  deiner	  Zellen	  einströmen.	  	  
23. Du	   wirst	   unterstützt	   von	   der	   violetten	   Flamme	   der	   Transformation,	   dem	   kosmischen	   Aesculap	   Stab	  

(kosmische	  Heilkunde	  und	  Transformation)	  und	  dem	  silbernen	  Strahl	  der	  Gnade.	  
24. Lasse	  die	  Erinnerungen	  des	  uralten	  Wissens	  der	  Zellerleuchtung	  in	  deinem	  Bewusstsein	  aufsteigen.	  Sieh,	  wie	  

deine	   innere	   Festplatte	   diese	   alten	   Informationen	   wieder	   sichtbar	   werden	   lässt.	   Nimm	   die	   Gnade	   der	  
Zellerleuchtung	  in	  deinem	  ganzen	  Körper	  auf.	  

25. Nun	  wandere	  mit	  diesen	  Informationen	  durch	  deine	  Wirbelsäule	  zum	  Baum	  des	  Lebens,	  wandere	  
in	  die	  Wurzeln,	  sieh	  dich	  im	  Garten	  Eden.	  Durch	  den	  Baum	  des	  Lebens	  bist	  du	  mit	  der	  Wurzel	  und	  
der	  Krone	   des	  Baumes	   verbunden.	  Wandere	  mit	   deiner	  DNA-‐Energie	  nun	  durch	   die	  Wirbelsäule	  
nach	  oben	  in	  die	  Mitte	  deines	  Gehirns,	  in	  deinen	  Thalamus.	  Der	  Thalamus	  ist	  dein	  altes	  Gehirn,	  das	  
noch	  mit	  der	  Einheit	  von	  Geist	  und	  Materie	  verbunden	  ist.	  Man	  nennt	  diesen	  Bereich	  auch	  das	  Tor	  
zu	   höherem	   Bewusstsein,	   in	   dessen	   Inneren	   sich	   der	  mystische	   heilige	   Gral	   befindet.	   Wandere	  
durch	  den	  heiligen	  Gral.	  	  

26. Die	   Informationen	   deiner	   Tripel-‐Helix,	   die	   Christus-‐Matrix	   und	   deine	   voll	   aktivierte	   genetische	  
Datenbank	  gehen	  nun	  weiter	  in	  den	  Thalamus.	  Deine	  genetische	  Datenbank	  ist	  dein	  körperliches	  
Orchester	   und	  der	   Thamalmus	   ist	   der	  Dirigent,	   der	  dieses	  neue	  Orchester	   in	  deine	  Aura,	   deine	  
Chakren,	   deine	   Meridianbahnen	   und	   dein	   Hormonsystem	   in	   alle	   körperlichen	   Funktionsabläufe	  
einschwingt	  mit	  jeder	  Zellteilung.	  	  	  

27. Lege	  eine	  Hand	  an	  den	  Hinterkopf,	  da	  wo	  sich	  dein	  Jadekissen	  befindet	  und	  lege	  die	  andere	  Hand	  
auf	   deine	   Stirne.	   Sieh	   mit	   deinem	   inneren	   Auge,	   wie	   deine	   neuen	   Zellinformationen	   jetzt	   eine	  
kosmische	  Internetverbindung	  herstellen	  und	  online	  sind.	  	  	  	  	  	  

28. Auch	  Mutter	  Erde	  empfängt	  deine	  neue	  zelluläre	  Datenbank	  über	  den	  Baum	  des	  Lebens,	  mit	  dem	  
du	   jetzt	   verbunden	  wirst.	   Deine	   genetischen	   Informationen	  werden	   jetzt	   ins	  morphogenetische	  
Feld	   der	   Erde	   eingespeist,	   zu	   deinem	   eigenen	   Wohl	   und	   als	   Schwingungsinformation	   für	   alle	  
Menschen,	  die	  den	  gleichen	  Weg	  gehen	  wollen.	  	  	  

29. Diese	   Informationen	   werden	   durch	   den	   Verjüngungsstrahl	   nun	   auch	   in	   deinem	   KA-‐Körper	  
(Geistkörper)	  eingespeist,	  das	  ist	  die	  erste	  Aura-‐Schicht	  um	  deinen	  physischen	  Körper,	  man	  nennt	  
diesen	  Energiekörper	  auch	  Äther-‐Körper.	  	  	  	  	  

30. Nach	  der	  Versiegelung	  ist	  diese	  Einweihung	  beendet.	  	  
31. Du	   kannst	   fortan	   durch	   Ihre	   Sprache	   und	   Absicht	   Ihren	   Zellstoffwechsel	   beeinflussen	   und	   körperliche	  

Gesundheit	  aktivieren.	  	  
32. So	  sei	  es.	  Der	  göttliche	  Geist	  der	  Einheit,	  Liebe	  und	  Schönheit	  sei	  mir	  Ihnen.	  	  
33. Danke,	  danke,	  danke.	  	  
34. Ende	  des	  Einweihungsrituals.	  
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Falsche	  Glaubensmuster	  ermitteln	  
	  

• Frage	  den	  Klienten	  was	  er	  im	  Leben	  ändern	  möchte	  
• Frage:	  Was	  glaubst	  Du	  warum	  es	  so	  ist	  
• Achte	  auf	  die	  Wortwahl	  (Freudsche	  Versprecher)	  

	  
Stichworte	  suchen:	  	  
Das	  Leben	  ist	  hart,	  man	  muss	  viel	  Arbeiten	  für	  sein	  Geld,	  es	  wird	  mir	  nichts	  Geschenkt,	  es	  ist	  
ein	  Kampf	  
	  
Umwandlung:	  
Ein	  erfülltes	  leichtes	  Leben,	  das	  Geld	  fliesst	  Dir	  einfach	  zu,	  Du	  bist	  reich	  beschenkt,	  Das	  
Leben	  ist	  Friede	  pur!	  J	  

7	  Schritte	  zur	  Zell	  Neuprogrammierung	  
	  

1. Ermittle	  was	  zu	  Programmieren	  ist	  
2. Mache	  eine	  Sicherheitskopie	  
3. Lösche	  das	  Fehlerhafte	  Programm	  auf	  allen	  Ebenen	  bis	  zum	  Ursprung	  
4. Mach	  eine	  gesunde	  Musterzelle	  und	  gib	  die	  neuen	  Programme	  ein	  
5. Speichern	  auf	  allen	  Ebenen	  und	  Zeiten	  
6. Musterzelle	  in	  Körper	  einschwingen	  
7. Neustart	  

	  
Das	  ganze	  könnt	  Ihr	  wie	  eine	  entspannende	  Meditation	  	  mit	  dem	  Klienten	  durchführen.	  Es	  
sind	  keine	  Grenzen	  gesetzt.	  
	  
Implantiert	  die	  Musterzelle	  jeweils	  in	  das	  Herz	  

Deeksha	  Segnung	  
	  
Nehmt	  den	  Zeig-‐	  und	  Mittelfinger,	  streckt	  diese	  aus	  und	  sendet	  eure	  Segnung,	  implantiert	  
Zellen,	  in	  dem	  Ihr	  mit	  den	  Fingern	  auf	  die	  Klienten	  „tippt“.	  	  

	  
In	  Indien	  ist	  diese	  Form	  der	  Segnungsenergie	  in	  den	  letzten	  10	  
Jahren	  wieder	  stark	  hervorgetreten.	  Weltweit	  fanden	  Kurse	  und	  
Seminare	  statt.	  Alleine	  dies	  würde	  schon	  reichen	  um	  starke	  
Kräfte	  aufzurufen,	  das	  Deeksha	  ist	  jedoch	  wesentlich	  älter.	  Ist	  ist	  
die	  Christus	  Segnung,	  das	  Göttliche	  Samenkorn	  dass	  auch	  Ihr	  als	  
Einweihung	  erhalten	  habt.	  
	  

1. Heilung	  
2. Vollkommenheit	  
3. Gleichklang	  


