Lichtsphäre – Schnell, einfach und klar
(Stand 10.2017 – Bitte siehe auch die „Erklärungen zur Lichtspähre“ an)

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!)


















Ich kreiere eine Lichtsphäre aus reiner Spiritsubstanz, Licht und Ton von
meinem höchsten Ursprung für mich (oder Name/ Gegenstand/ Projekt)
Die LS bezieht ihre Energie und Wirkungsmacht zeitgleich vom kristallinen
Herzen der Erde, ihrem und meinem höchsten Ursprung sowie der galaktischen
Zentralsonne.
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.
Nur ich kann sie aufheben, verändern oder umprogrammieren.
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.
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.
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.
Sie hält von (Zeit) bis (Zeit) / für ….Stunden / Tage / (max.3) Wochen
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!
So ist es jetzt! Aktiviert und manifestiert!

