Alles, was uns umgibt sind Objekte der
Informaton, auch wir selbst und alle
Viren und Bakterien etc.
Alles befndet sich in einen
gemeinsamen Informatonsfeld, alles
ist miteinander durch dieses
Informatonsfeld verbunden und
widerwirkt/ kommuniziert miteinander.
Von spiritueller Seite gesehen: Got als
allumfassendes Bewusstsein hat sich in
eine enorme Anzahl von Lebewesen
vervielfältgt und erfährt durch sie die
materielle Realität.
(Mit anderen Worten- alles ist
Bewusstsein/ Schwingung)

Wir können nur das materialisieren,
was in unserem Bewusstsein ist (womit
wir uns in Gedanken Beschäfigen und
an was wir glauben!)
Das menschliche Bewusstsein als Teil
des allumfassenden Bewusstseins, hat
die Fähigkeit sich mit dem Bewusstsein
eins anderen Objekts zu verschmelzen,
dieses Objekt zu erfahren, begreifen,
Einfuss auf ihn zu nehmen und sogar
ihn zu steuern. Dafür ist die Fähigkeit
der Konzentraton sehr wichtg. Zum
Beispiel die bestmmte Konzentraton
des Bewusstseins (im höheren Zustand)
auf einem Organ kann zu Genesung
dieses Organs führen.
Heute herrschen im kollektven
Bewusstsein die kollektve Angst und
Unsicherheit in der Zukunf durch

künstlich aufgeblasenes Problem, die
wir jetzt alle mit erschafen. Wir wirken
auf unseren Lebensraum, wir
kommunizieren mit ihm. Durch unsere
hilfosen Gedanken und Ängste
erschafen wir ein destruktves
Szenarium der Entwicklung von
Ereignissen auf der Erde. In unserem
durch Virus beherrschten Verstand,
materialisieren und verstärken wir die
Wirkung von Virus auf uns. Im Klartext:
Unsere Angst und Sorgen machen uns
anfällig für diesen Virus und
begünstgen den schweren Verlauf von
Infekton. Wir denken die Gedanken,
die man uns „Aufrägt“.

Technik 1 nach G. G

Mit der Kraf des eigenen
Bewusstseins den C- Virus
neutralisieren
Unser Bewusstsein kommuniziert mit
der gesamten Realität, sowohl der
Inneren (unseren Zellen, Organen etc.)
als auch der Äußeren. In der äußeren
Realität, die das kollektve Bewusstsein
erschaf, ist der Corona- Virus
vorhanden, der eine Gefahr für unser
Körper/ Gesundheit darstellen könnte.
Wie Aufgabe ist, das eigene
Bewusstsein (und den physischen
Körper) vom Virus, der sich in der
Struktur der äußeren Realität/ im
kollektven Bewusstsein befndet, zu
trennen.
Das wird in dieser Technik mit Hilfe des
Atmens gemacht.



Am Anfang der Steuerung
konzentrieren wir uns auf
bestmmte Körperteile, wie
Kniegelenke (zuerst das re Knie
spüren, dann das li Knie),



danach das eigene Gehirn
visualisieren und sich auf den
eigenen Atem konzentrieren/ das
Atmen beobachten; das ruhige
Atmen versorgt unser Gehirn mit
Sauerstof.



Das Licht des Bewusstseins, dass
von unserem Wesen, vor allem von
dem Kopf ausgehen sehen und seine
Verbindung zu verschiedenen
Bereichen des kollektven
Bewusstseins visualisieren.



Die Verbindung des eigenen
Bewusstseins (Lichtverbindung) mit

dem Informatonsfeld von Virus
fnden (im Alltag äußert sich diese
Verbindung in Gedanken, Ängsten,
Sorgen, Unruhe etc. Wir selbst
stellen diese Verbindung her)


Bei jedem Ausatmen bestmmten
und visualisieren, wie wir uns von
dem Informatonsfeld des Virus im
kollektven Bewusstsein trennen.



Außerdem atmen wir unsere
Ängste und Sorgen aus, unsere
Unruhe und negatve Erwartungen…
und jegliche Verbindung zum
Informatonsfeld vom Virus (im
kollektven Bewusstsein der
Menschen).

Variante: um andere Menschen vom
Virus zu reinigen, kann man genauso
das Licht des eigenen Bewusstseins

nützen. In diesem Falls richtet man zum
Beispiel das Licht von den Knien
(überkreuzt) auf die Menschen gemäß
dem Ziel der Steuerung.
Wirkungslänge: ca. 1-3 Tage
Technik 2
Unser Gehirn wie eine Antenne
kommuniziert sowohl mit allen Zellen,
Organen unseres Körpers als auch mit
der gesamten, unendlichen physischen
Realität.
Die Übertragung der Informaton im
Gehirn geschieht durch
elektromagnetsche Impulse, die man
als Wellen vorstellen kann.


visualisieren Sie ihr Gehirn und
betrachten, wie es pulsiert.





Visualisieren Sie wie aus der
Hypophyse- Übergeordnete Drüse in
unserm Körper (sieht man wie ein
Punkt/ Perle im Zentrum des
Gehirns) gehen die Wellen zu allen
anderen Gehirnbereichen, in den
Körper zu allen Zellen/ Organen und
auch in die gesamte äußere Realität,
in die Unendlichkeit und auch
dorthin, wo die Informaton von
Viren im kollektven Bewusstsein/ in
der äußeren Realität sich befndet
(man kann sie sich einfach als ein
Plakat / beschrifetes Blat
vorstellen)
Trennen Sie die Verbindung zur
Informaton von C-Virus und löschen
Sie sie aus (Plakat).

Technik 3
Heilung bei Infekton
Eine bestmmte Konzentraton des
Bewusstseins (höhere
Bewusstseinszustand) auf eigenem
Körper führt zu seiner Genesung und
Regeneraton


Konzentrieren Sie sich auf Ihren
Körper und empfnden Sie ihn



Im Körper sieht man die durch C.
Virus befallene Stellen im rosigen
Licht und im gelben Licht bei Befall
von anderen Viren



breitet Sie mit hoher
Geschwindigkeit das Licht des
eigenen Bewusstseins auf den
gesamten Körper aus, auf alle Zellen
und Zwischenzellräumen und

Organe, besonders dorthin, wo die
Zellen des Körpers durch Virus
befallen sind




Das Licht des eigenen Bewusstseins
(und Ihre Willenskraf) trennt das
rosige Licht/ das rosiges Leuchten =
Info der C. Viren von den Zellen des
Organismus und bring es außerhalb
des physischen Körpers in ein
Parallelepiped hinein
(geometrische Figur ähnlich einem
Würfel), so dass diese Informaton
und geometrische Form die Haut
des Körpers nicht berührt
Jetzt sich bewusstwerden, dass das
Info von Virus außerhalb des
Körpers gebracht ist und dem
Organismus nicht mehr schaden
kann.









Jetzt komprimieren wir diese
geometrische Figur.
Bei diesem Druck (mit der Kraf des
eigenen Bewusstseins und
Willenskraf) löst sich das Genom
von Virus aus und wird
transformiert.
Beobachten Sie diesen Prozess, wie
die Viren ihre Beweglichkeit und die
rosige Farbe verlieren und das Licht
wird in weißes götliches Licht
verwandelt.
Gleichzeitg versuchen sie
festzustellen/ wahrzunehmen,
welches Programm in Bezug auf die
Menschheit und auf Sie persönlich
trug in sich dieser Virus, welches Ziel
verfolgt sein Programm, was
möchte er im Leben, Ereignissen auf

der Erde und im persönlichen Leben
bewirken? Wenn wir sein
Programm/ Ziel begreifen/
verstehen, beginnt diese
Informaton sich aufzulösen, weil sie
ihr Zweck erfüllt hat.
Diese Technik kann man bei beliebiger
Infekton/ Krankheit einsetzt werden,
sowohl zum Vorbeugen als auch zum
Heilen.
Technik 4
In die Informaton von C. Virus ist keine
unendliche Wirkung hineingelegt
(sobald seine Botschaf von Menschen
verstanden wird, löst er sich auf).


Um die Folgen der Infekton zu
beseitgen, visualisiert und

betrachtet man den eigenen Körper
und gleichzeitg versucht die
Botschaf vom Virus zu verstehen
und seinen Bezug zu eigenem
Körper festzustellen.


Seiner Seele/ dem
Unterbewusstsein die Fragen
stellen:
„Bin ich für den Virus anfällig, falls
ja, dann warum?
Was kann ich
selbst für mich tun, um die VirusInformaton in mein Bewusstsein
und in meinen Körper nicht
hereinzulassen?



Wie betrif er mich? Wie weit
habe ich seine Botschaf und
Herausforderung verstanden und
mich in meinen
Schwingungsfrequenzen von dem

Teil des kollektven Bewusstseins,
dass die Angst, Frust, Sorgen, Panik
verbreitet, abgetrennt?
(Kontakt/ Dialog mit der Seele- alle
Antworten sind schon in uns
vorhanden)


Visualisieren Sie die Zifer
strahlend weiße 8 als Symbol der
Ewigkeit und der Unendlichkeit in
der Informaton von C. Virus (als
rosiges Feld oder im Würfel) und
drehen Sie die 8 wie ein Propeller im
Uhrzeigesinn, gemäß dem Zeil Ihrer
Steuerung:



Ich transformiere die Informaton
von Virus in Informaton der
vollkommenen Gesundheit, der
Freude, des Friedens, des Glücks für
alle, in Informaton der Ewigkeit und

der Unendlichkeit/ des ewigen
Lebens für alle Menschen, in
Informaton der Zuversicht, der
Liebe und der ewigen harmonischen
Entwicklung.

Virusinfekton/ Ansteckungsgefahr bei
Viruserkrankungen: 779
Hilfe bei bakterieller Infekton:
9198310917
Gegen C. Virus:
4986489
548748978
537354

Panik/ innere Unruhe:
489314
81961
Massenpanik:
18931431961

