Erklärungen zur Lichtsphäre
Lichtsphäre ( kurz „LS“ genannt) stellt eine Weiterentwicklung der bekannten „Lichschutzmäntel“
und der sog. „ Multisphäre“ dar. Sie vereint die Vorteile von beiden und ist darüber hinaus
dauerhafter und wesentlich einfacher zu handhaben. Sie ist mit fast jeder Art Energiequalität
programmierbar und aktivierbar – d.h. nun hat auch jemand der „nur“ den 1. Reikigrad hat die
Möglichkeit, sich einer wirksamen Schutz- und Abwehrmethode zu bedienen.

Lichtsphäre – Schnell, einfach und klar

Einschaltmöglichkeiten : KRAFT – Jetzt! – /oder Ich verbinde mich mit der KRAFT und dem
Ursprung der KRAFT oder / Gemeinsam mit meinem aufgestiegenen EGO verbinde ich mich mit
meinem höchsten Ursprung und dem kristallinen Herzen von Mutter Erde. Ich aktiviere meine drei
Heil- Transformations- und Schöpferchakren und aktiviere die Heil- Transformations- und
Schöpferkraft meiner Daumen und Finger / oder Usui-Reiki - Jetzt! ( für Erstaktivierung einmalig
drei Mal am Tag machen!)

Die Lichtsphäre (LS) lässt sich mit fast jeder Art höherfrequenten Bewusstseinsenergie erstellen.



Ich kreiere eine Lichtsphäre aus reiner Spiritsubstanz, Licht und Ton von
meinem höchsten Ursprung für mich (oder Name/ Gegenstand/ Projekt)

Die LS kann für andere Personen, Objekte, Tiere , Pojekte etc. erstellt werden. Eigentlich für alles.
Über Sinn und Unsinn entscheidest Du selber. Alle Energien der Evolution haben immer eine
Licht- und eine Tonfrequenz.


Die LS bezieht ihre Energie und Wirkungsmacht zeitgleich vom kristallienen
Herzen der Erde, ihrem und meinem höchsten Ursprung sowie der galaktischen
Zentralsonne.

Diese spezielle Anbindung gibt ihr eine enorme Kraft. Selbst mit nur einmaliger Aktivierung bei der
Erstellung hält sie rund 18 Tage bis 21 Tage ohne sie neu aktivieren zu müssen. Trotzdem empfehlen
wir die tägliche Aktivierung. Es macht aber nichts mehr, sollte man es mal für ein paar Tage
vergessen haben.



Diese Lichtsphäre ist so kraftvoll, dass sie mich (oder Name/ Gegenstand/
Projekt) den ganzen Tag und in der Nacht vor allen für mich negativen
Energien, Wesenheiten und energetischen An- und Übergriffen gleich welcher
Art auch immer durch alle Zeiten und Dimensionen und Inkarnationen und im
zeit- und dimensionslosen Raum vollkommen schützt und abschirmt.

Diese Definition des Schutzumfanges reicht aus um völlige Abschirmung auch für einem selber
unbekanntes zu haben!


Nur ich kann sie aufheben, verändern oder umprogrammieren.

Andere Lichtmäntel oder Multisphären konnten von außen umprogrammiert werden!


Sie schützt vor allen energetischen, feinstofflichen und feststofflichen An- und
Übergriffen sowie vor allen Manipulationen, seien sie aktiv, inaktiv oder
teilaktiv, offen getarnt oder mit Unsichtbarkeitshüllen umgeben.
Sie schirmt ab vor allen niedrig schwingenden Energien, Wesenheiten ,
Stimmungs- oder Gefühlselementalen, zu denen ich eine Resonanz habe oder
hatte. Dies gilt für alle Kausalitäts-, Zeit- und Möglichkeitsebenen.

In dieser Formulierung liegt der große Wirkungsbereich der LS. Dadurch das alle Resonanzen
angesprochen werden und auch eigene Stimmungen und Gefühle, hebt sie die Stimmung des
Anwenders. Man hat deutlich bessere Laune!


Sie hat genau die Größe, welche jeweils benötigt wird, und ist im Inneren mit
goldenem und violettem Licht angefüllt, welche alles negativ Wirkende oder
Schwingende im höchstem Maße ständig ins Licht transformiert und heilt.

Diese zusätzlichen Lichtqualitäten sind sehr hochschwingend in der Wirkung. D.h. jedoch nicht, das
man von seinen Spiegeln im Außen abgeschnitten ist. Das Lernen geht weiter.



Die Lichtspähre ist in der äußeren Hülle stumpf und lässt die Energie der
Angriffe schadlos zu Mutter Erde abtropfen, wo sie transformiert wird.
Die Lichtsphäre ist im Inneren in 9 Segmente aufgeteilt. Jedes Segment ist
verspiegelt und wirft bei Durchdringen der Hülle alle An- und Übergriffe jeweils
mit 100.000- facher Potenz gesteigert als Liebesenergie an den Angreifer zurück.

Die Segmentierung macht nach bisherigen Erfahrungen die LS undurchdringbar. Eine MS
kann eingedrückt werden, was zu Kreislaufproblemen führt. Das passiert hier nicht mehr.
Zum Durchdringen der äußeren Hülle muss „ein interessierter Dritter“ schon viel Energie
aufwenden. Sollte so etwas passieren darf man sich ruhig wehren. In diesem Falle wird der
(immer dunkle) Aggressor mit Licht förmlich überflutet.
(Die Wirkung kann man in „KungFu-Panda Teil 3“ sehen.)


Sie hält von (Zeit) bis (Zeit) / für ….Stunden / Tage / (max.3) Wochen

Eine zeitliche Programmierung ist möglich, aber nur selten notwendig. Für einen selber
sowieso nicht. Man kann diese LS jedoch temporär für andere Personen machen. Hier
kann es dann sinnvoll sein.



und aktiviert sich immer dann, wenn ich nur „Sphäre- Jetzt!“ sage oder denke!
Bei mehreren LS : Alle von mir kreierten LS aktiveren sich zeitgleich, immer
dann , wenn ich nur „Sphäre- Jetzt!“ sage oder denke!

Die energetische Wirkung wird jedoch noch stärker, wenn ich vorher meine Energie ( DIE KRAFT,
Reiki, HTS-Kräfte etc. einschalte und dann erst sage „Sphäre Jetzt!“


So ist es jetzt! Aktiviert und manifestiert!

