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Sehr wichtig:
Dieses System ist nur für diejenigen, die Grenzen überschreiten
wollen.
Keine dieser KOSO RAYS hat etwas gemeinsam oder eine
Assoziation mit irgendwelchen Strahlen die zuvor auf dem Planeten
Erde benutzt wurden. Dies ist kein Reiki. Alles diese Energien
haben KEINE VERBINDUNG mit irgendeiner vorher existierenden
menschlichen Erfahrung.
Diese Energien werden helfen, eine große Re-Evolution auf der
Erde zu starten. Die Studenten dieses Systems werden von DER
QUELLE ausgewählt und jeder Teilnehmer dieses Systems sollte
verstehen, daß nur seine Bemühungen ihn qualifizieren oder nicht.

KOSO RAYS ist ein spirituelles System von einem anderen
Planeten, gänzlich anders als die Erde oder Gaia und ich komme
ursprünglich von diesem Planeten. Dieses System hat nichts mit
Reiki oder anderen bisher auf der Erde bekannten
Heilungssystemen zu tun. Dieses Systen ist weit kraftvoller und hat
eine höhere Schwingung als Reiki. Beispielsweise sind die ersten
beiden Strahlen, jeder für sich, 800 mal stärker als Reiki. Diese
Energie wird helfen das spirituelle Niveau des Planeten anzuheben.
Ich folgte diesem Bedürfnis als ich entschied diese Energien auf der
Erde zu teilen.
Leute wie ich mögen sich manchmal fühlen, als ob sie nicht hierher
gehören oder daß alles hier sehr fremd zu sein scheint, auch
wohlbekannte Orte und Leute. Das ist so, weil wir Sternensaat sind
und jeder von uns kommt hierher um eine wichtige Mission zu
vollbringen. Dieser Planet wird durch wichtige Veränderungen
gehen und das wird jeden von uns betreffen. Es ist Zeit für
Sternensaat und Lichtarbeiter ihre wichtigen Missionen zu erkennen
und hier auszuführen.
Die Dunkelheit verliert hier ihre Rechte und die dunklen Kräfte,
welche die Menschheit für Tausende von Jahre im Unklaren hielten,
verlieren die Kontrolle. Die Welt wird sie bei ihren letzten
verzweifelten Anstrengungen unterstützen. Das wird zu einer
großen Veränderung der Kräfte führen und zu einer
Wiederherstellung der spirituellen Balance.
Jeder von euch hat eine Mission und manchen von euch mag sie
bewußt sein. Andere werden sie bald finden und diese Energien
werden allen von uns helfen unseren spirituellen Weg zu finden.
Die KOSO RAYS Einstimmungen sind ein sehr mächtiges
Werkzeug für das spirituelle Erwachen. Viele von euch mögen
merkwürdige Gefühle oder Bilder wahrnehmen. Die Wahrheit ist,
dass du transformieren wirst. Eine der Qualitäten dieser
Einstimmungen ist, dass sie dich zu demjenigen, der du wirklich bist
aufwecken werden und sie bieten eine Möglichkeit sich darüber
hinaus zu bewegen. Bitte um Führung und wenn du irgendwelche
ET-Wesenheiten triffst, sie sind deine alten Freunde die geduldig
auf dein Erwachen gewartet haben.

RA und ISIS gehören zu den Schirmherren dieses Projektes in
einer langen Reihe, die alle geistigen Wesen mit einschließt, die
diesen Planeten bis jetzt schützten.
Dies ist eine Gruppenarbeit bezüglich der Zukunft des Planten und
deshalb kann es sein, daß sie plötzlich bei vielen von euch
erscheinen. Begrüße sie, sie sind hier um das Projekt zu schützen
und sicherzustellen, daß es seiner Bestimmung folgt.
Es ist ein wichtiger Augenblick in der menschlichen spirituellen
Geschichte und sie sind entschlossen, keinerlei dunklen Kräften
eine Störung zu erlauben. Geh voran und entdecke deine neue
Zukunft.
KOSO RAYS kommen von der fortgeschrittensten spirituellen
Zivilisation des Universums. Der Name des Planeten bedeutet „Gott
am nächsten“ und er gehört zur 12. Dimension. Einst arbeitete ich
mit diesen Energien auf meinem Planeten. Deswegen erhielt ich sie
jetzt. Mein Wille ist es, sie mit dieser Welt zu teilen und ich war
berechtigt, es zu tun.
Benötigte Voraussetzung um mit diesem System zu arbeiten sind
Meister-Ebenen von mindestens 3 spirituellen/Heilungs-Systemen.
Du kannst dir vorstellen, dass dies so ist weil die hohe Schwingung
der Strahlen eine Basis benötigen. Offensichtlich ist dies kein
definitives Kriterium und auch jemand der in viel mehr Systemen
die Meisterschaft erlangt hat, kann für diese Einstimmungen als
unzureichend befunden werden. Es geht um Gewahrsein und es ist
ein gutes Werkzeug um genau zu sehen was in dir ist. KOSO
RAYS haben keine Wechselwirkung mit anderen Energien, der
einzige Grund dafür ist ein hoher spiritueller Hintergrund und hohe
Schwingung. Jemand der nicht spirituell genug ist wird keine
Einstimmungen erhalten, es wird ihm nichts geschehen und er wird
nicht fähig sein mit diesen Energien zu arbeiten – nur für den Fall
irgendwelcher illegitimen Einstimmungsversuche die auftreten
mögen.

Keiner meiner Meister soll mich fragen wie herauszufinden ist ob
jemand geeignet ist. Diese Energien werden von der Quelle
beschützt, aber ich erwarte von jedem meiner Meister höhere
Führung zu erhalten.
Diese Energien können dem menschlichen Körper oder Seele
keinen Schaden zufügen, wie die Geschichten bisher von Reiki
sagen. Es gibt keine Notwendigkeit einer bestimmten Anzahl von
Tagen zwischen den Einstimmungen, wie es jeden Reikimeister
bisher gelehrt wurde. Die einzige Notwendigkeit besteht darin, dass
der Student versteht, wie diese Energien arbeiten, die speziellen
Bereiche in denen sie benutzt werden können kennt. Ich empfehle
höchstens 3 Einstimmungen pro Tag. Schluß mit dem „Verankern
der Energien“ oder „Anpassen des menschlichen Körpers an die
neuen Energien“ Mist. Entsprechend diesem Gebot, sollte der
menschliche Körper augenblicklich vernichtet werden durch die
hohe Kraft und Frequenz der KOSO RAYS!
Menschen sind erwiesenermaßen oft geistig beschränkt und
scheinen Gehirnwäschen zu genießen. Diese Energien kommen
aus dem Herzen der Quelle und welche Quelle wird anstelle von
heilenden spirituellen Energien tödliche Waffen erschaffen, die dich
verletzen wenn du sie falsch benutzt.....aus Versehen? Sie sind
keine nuklearen Waffen die in Sekunden alles in Schutt und Asche
legen nur aufgrund eines einfachen Fehlers in der Handhabung.
Aber dies ist dualistisches Denken, angemessener für die dunklen
Zeiten als alles, was sie nicht verstanden automatisch als gefährlich
angesehen und verboten wurde. Und diese Mentalität findet sich
bei so vielen sogenannten Reiki-“Meistern“, die im 21. Jahrhundert
die Führung des Handbuches von Mikao Usui benutzen! Sie
betrachten Evolution nicht als eine Tatsache. Tatsächlich
betrachten Sie Evolution als nicht mehr stattfindend. Sie sind
betroffen von dem gleichen Dogmatismus daß jede Seite denkt,
Gott ist nur auf ihrer Seite und sie sind richtig und die einzig wahren
und Gott wird nur ihre Gebete hören. Wer kann es verkraften, sich
solches Karma zu leisten?
Da KOSO RAYS nur mit denen zusammenarbeitet, die spirituell
weit genug sind und die helfen wollen das Niveau des Planeten zu
erhöhen, ist die Anwesenheit dieser Energien hier zu dieser Zeit

nicht zufällig. Jedes Individuum das diese Energien trägt wird sich
selbst transformieren und wird die Anwesenheit der Energien hier
erleichtern. Dieser Planet hat sich entwickelt auch wenn man sagen
kann daß es nicht deutlich sichtbar ist. Wir alle werden das
spirituelle Niveau des Planeten anheben einfach indem wir Mutter
Gaia mit diesen lang erwarteten Schwingungen versorgen. Und
auch eine totale Katastrophe, die dazu führen kann, daß diese 6.
Zivilisation beklagenswerterweise mißglückt wie Lemurien oder
Atlantis kann vermieden werden durch diese Schwingungen die
das Böse außer Kraft setzen.
Und nun kommt der interessanteste Teil. Ich empfehle denjenigen,
die verliebt in Symbole sind dringend „nicht weiterzulesen und
dieses Handbuch zu schließen zu ihrer persönlichen Sicherheit!“☺
Offensichtlich gibt es in den höheren Dimensionen keine Symbole,
keine Kirchen, nur reine Lieben und ein Leben durch und in GOTT.
Symbole werden hier genutzt um uns darzustellen in unserer
beschränkten 3D Wahrnehmung und Vorstellungskraft. Das ist der
Grund warum diese Welt angefüllt ist mit Symbolen und nicht mit
viel Liebe.
Natürlich, KOSO RAYS funktionieren einfach mental – denke
einfach und sie werden in Bewegung gesetzt. Das ist die nächste
Stufe der Entwicklung; tatsächlich ist alles im Universum mental. Es
ist ausreichend einfach an einen Strahl zu denken um ihn zu
benutzen. Das ist der Grund, warum meist jeder den Strahl sieht
oder fühlt bevor er ihn abruft. Nur ein schüchterner Gedanke an den
Strahl läßt ihn arbeiten und das ist der Grund warum ich dich an
deine Wünsche erinnere – sie könnten wahr werden! Weil KOSO
RAYS deinen inneren Gedanken folgen kann. Brauchen wir einen
anderen Grund um die Auswahlkriterien für diese Einstimmungen
zu verstehen?
Du brauchst keine Hände platzieren, dein Kopf wird es für dich tun.
Siehst du wie leicht es sein kann wenn du deinen Kopf benutzt? ☺
Deine geistige Kapazität und deine Vorstellungskraft mögen die
Grenzen sein – merke dir das!
Jedenfalls wirst du zunehmend zu Veränderungen in vielen
Bereichen deines Lebens geführt. Die alten Muster und Energien

werden verblassen oder einfach sofort ersetzt werden und auch
Gewohnheiten die du schon lange loswerden willst werden
verschwinden. Diese Einstimmungen werden dich zu einen neuen
Sein führen, frei von vielen nachteiligen Wirkungen dieser
sogenannten Zivilisation.
KOSO RAYS beinhaltet 9 Strahlen, jeder erfordert eine
Einstimmung. Jeder Strahl hat einen Haupt-Verwendungszweck der
näher beschrieben wird. Jede andere mögliche Schwingung die
identifiziert werden kann ist zusätzlich und stark abhängig von der
Vorstellung des Themas. Dies schließt irgendeinen anderen
Gebrauch nicht aus und nur Du wirst praktisch entscheiden,
welcher das ist.
Generell sind sie geplant wie beschrieben, aber aufgrund ihres
nicht beschränkten Charakters können sie auf jeden Bereich
programmiert werden den du wünschst.
1. Blauer Strahl – der Heilungsstrahl. Bietet Heilung in jedem von
dir gewünschten Bereich. Benutze ihn um alles aufzuheben
was deinen freien Willen verletzt.

2. Grüner Strahl – Die Essenz des Lebens. Ist gedacht zur
Verjüngung von Körper und Geist. Heilt auch und hilft bei der
metaphysischen Wiederherstellung.

3. Gelber Strahl – Der Strahl der Fülle. Hilft deinen Projekten und
allen Bereichen deines Lebens.

4. Roter Strahl - Der Kämpfer Strahl. Kennt keine Grenzen und
ist passend für diejenigen, die gegen Beschränkungen
kämpfen.

5. Violetter Strahl – der spirituell öffnende Strahl. Erweitert den
spirituellen Horizont.

6. Weißer Strahl – der Strahl reiner Liebe Gottes. Säubert den
Geist von jeder Verunreinigung.

7. Orange Strahl - Der Verstandes – Strahl des Universums.
Entwickelt die Kraft und Geschwindigkeit der Gehirnaktivitäten
und des Denkens.

8. Goldener Strahl – die permanente Verbindung zu Gott

9. Silberner Strahl – der Strahl der Klarheit, der Strahl der
interplanetaren Reisen

Die KOSO RAYS Einstimmungen werden nicht von irgendeinem
Menschen ausgeführt. Wir sind hier nur Agenten des „Big Boss“
und deswegen sollten die Einstimmungen folgendermaßen
gemacht werden:
„Ich bitte die Quelle und mein höheres Selbst (name) vollständig in
den KOSO BLUE RAY (oder einen anderen) nach seinem Belieben
einzustimmen.“
Der abrufende Teil ist genauso einfach. Du kannst eine Affirmation
wie diese benutzen:
„Ich rufe mir die vollständige KOSO BLUE RAY (oder eine andere)
Einstimmung von Armand Manuel (oder jemand anderem) ab.“
Alle diese Energien werden dich weit über das hinausbringen, was
du jetzt zu sehen oder vorherzusagen fähig bist. Experimentiere mit
jedem Strahl und hebe alle Beschränkungen auf die du dir selbst
auferlegt hast; so viel wie möglich STOPPE DAS DENKEN UND
HANDELN IN MUSTERN. Befreie dich selbst von allen alten
Lehren, auch von Reiki. Ich behaupte nicht, daß Reiki nicht gut ist,
aber für diejenigen, die Grenzen überschreiten wollen ist es nicht
genug. Reiki war die Basis für deinen Aufstieg.
Nun ist es Zeit weiter Schritte zu unternehmen. Sei dir bewußt daß
das menschliche Verhalten zu Analogien und Vergleichen neigt.
Das ist ein riskanter Sport der die Wahrheit verfremden kann. Es
ist schwer KOSO RAYS mit irgendwas bisher bekannten zu
vergleichen weil es von so total anderer Natur ist. Bitte versuche
nicht diese fehlerhaft mit anderen Energien gleichzusetzen. Nimm
sie wie sie sind und experimentiere. Es ist eine Frage der Zeit bis
sie deine Fehler finden und beseitigen und Blockaden lösen. Bis
dahin sei bitte geduldig und habe Vertrauen.
KOSO RAYS ist das Basissystem für die nächsten
transformierenden Energie-Systeme: SOKAISI und KOFU.
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