Der  Lichtkörperprozess  

!

Der  Lichtkörperprozess  ist  eine  1efgreifende  spirituelle  Einweihung,  die  das  Leben  grundlegend  
verändern  kann.  Durch  die  Reinigung  und  Ver1kalisierung  von  36  Chakren  bei  gleichzei1ger  Bildung  
einer  36-‐Strang-‐DNA  erfährt  man  sich  und  das  Leben  ganz  neu.    
Aus  Liebe  zum  Leben  und  zu  den  Menschen  erschaﬀt  die  geis1ge  Welt  eine  völlig  neue  Struktur  der  
Energiekörper,  die  noch  Monate  nachwirken  kann.  Unwahre,  hinderliche  Muster,  Rollen  und  
AnhaNungen  erlösen  sich.  Ein  neuer,  klarer  Lebensweg  kristallisiert  sich  heraus,  auf  dem  es  mehr  und  
mehr  möglich  ist,  die  Essenz  des  eigenen  Seins  kraNvoll,  frei  und  glücklich  zu  leben.    
Der  LKP  gestaltet  sich  in  drei  Teilen,  die  in  sich  geschlossene  Einheiten  darstellen.  Eine  Teilnahme  an  
den  einzelnen  SeminarabschniSen  ist  unabhängig  voneinander  möglich.
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Lichtkörperprozess  intensiv  /  Chakra  1-‐12

!

Im  ersten  Teil  des  Lichtkörperprozesses  ver1kalisiert  die  geis1ge  Welt  die  ersten  12  Chakren.  Dies  ist  
mit  einer  1efen  Reinigung  verbunden,  die  bis  in  vergangene  Leben  reicht.  Dabei  wird  die  Schwingung  
so  erhöht,  das  die  KraN  der  Manifesta1on  -‐  das  eigene  Leben  aus  der  Fülle  heraus  zu  erschaﬀen  -‐  mit  
jedem  gereinigten  und  ver1kalisierten  Chakra  um  das  Tausendfache  steigt.  Gleichzei1g  wird  jeweils  
ein  Strang  der  ursprünglichen  36-‐Strang-‐DNA  reak1viert.    
Es  geht  darum,  die  ganze  KraN  des  göSlich  verwirklichten  Menschen  auf  der  Erde  wieder  
anzunehmen!  
Der  Emo1onalkörper  geht  im  ersten  Teil  des  Lichtkörperprozesses  in  die  Ausdehnung  von  1  Meter  
und  der  Mentalkörper  in  die  Weite  von  0,5  Meter.  Allein  diese  Veränderung  bringt  eine  ungeahnte  
Freiheit  und  erlöst  die  Zellen  des  physischen  Körpers  von  unnö1gem  Stress.  
Die  befreienden  Auswirkungen  dieses  wundervollen  Herzens-‐Lichtkörperprozesses  reichen  insgesamt  
sieben  Genera1onen  in  die  Vergangenheit  und  vierzehn  Genera1onen  in  die  ZukunN.  Dies  hat  
weitreichende  Auswirkungen  für  das  Leben  der  Menschen  auf  MuSer  Erde,  die  der  Verstand  nicht  
erfassen  kann.  Doch  das  Herz  weiß  um  die  Dinge  und  kann  sich  in  diesen  wirklichen  Beginn  des  
„Goldenen  Zeitalters“  gut  hineinfühlen.  
Am  Ende  des  ersten  Teils  ﬁndet  mit  der  Reinigung  und  Ver1kalisierung  des  zwölNen  Chakras  die  
sogenannte  „Kymische  Hochzeit“  staS.  Dies  bedeutet,  dass  das  höhere  Selbst  in  dein  Herzen  einzieht.  
Jede  Zelle  deines  Körpers  wird  mehr  und  mehr  von  deiner  Seele  durchlichtet  und  erinnert  sich  
dadurch  immer  leichter  an  ihren  ursprünglichen  AuNrag.    
Der  erste  Teil  des  Lichtkörperprozesses  kann  bis  zu  18  Monate  nachwirken.  
Deine  Kinder  unter  18  Jahren  nehmen  ebenfalls  an  den  wundervollen  Veränderungen,  die  durch  den  
Lichtkörperprozess  bewirkt  werden,  teil,  ohne  bei  dem  Seminar  körperlich  anwesend  sein  müssen.  All  
ihre  Chakren  werden  gereinigt,  ver1kalisiert  und  die  DNA-‐Stränge  werden  ebenfalls  reak1viert.    
Es  ist  ein  wundervolles  Geschenk,  das  die  geis1ge  Welt  dir  und  den  künNigen  Genera1onen  macht!  
Für  ein  Leben  in  immer  mehr  Freiheit  und  Würde  auf  dem  Planeten  der  Krea1vität.    
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Erdung
Empfängnis
Emo1onen
Herzensliebe
Kommunika1onsﬂuss
Intui1on
Kosmische  Reife
Ausdruck
Einheit
Ego-‐Überwindung
Angst-‐Überwindung
Christusbewusstsein  
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Lichtkörperprozess  intensiv  /  Chakra  13  -‐  24

!

Im  zweiten  Teil  des  Herzens-‐Lichkörperprozesses  nach  Jesus,  gechannelt  von  Natara®,  wird  die  
Verbindung  zu  MuSer  Erde  und  zum  Kosmos  weiter  ver1eN.    
Der  Prozess  reicht  weit  in  den  inneren  Kosmos  deiner  Zellen  hinein.  Jedes  einzelne  der  Chakren  13  -‐  
24  wird  dabei  wiederum  gereinigt  und  ak1viert.  Und  in  jeder  Zelle  wird  der  dazugehörige  Lichtstrahl  
des  entsprechenden  DNA-‐Strangs  reak1viert.    
Ein  vier  Meter  großer  12-‐Stern-‐Tetraeder  beﬁndet  sich  zwischen  den  höheren  Chakren  und  wird  
erneut  zum  Leben  erweckt.  Das  Wissen  um  die  heilige  Geometrie  wird  -‐  wie  auch  schon  im  ersten  Teil  
-‐  weiter  ver1eN.  
Die  Manifesta1onskraN  deiner  mentalen  Ausrichtung  steigt  in  alle  Richtungen  um  das  24-‐
Tausendfache.  Alles,  worauf  du  deine  Energie  in  deinem  Leben  richtest,  erfährt  diese  Verstärkung.  
Der  Emo1onalkörper  geht  in  die  Ausdehnung  von  zwei  Metern  und  der  Mentalkörper  in  die  Weite  
von  einem  Meter.  Das  bewirkt  eine  noch  größere  Freiheit  auf  diesen  Ebenen  deines  Seins.  Noch  
vorhandene  Verstrickungen  kommen  damit  viel  schneller  in  dein  Bewusstsein.  Die  Bänder,  die  dich  
noch  an  deiner  Freiheit  hindern,  werden  erlöst  (Moksha).  
Der  zweite  Teil  des  Lichtkörperprozesses  kann  9  Monate  nachwirken.  Und  deine  Kinder  bis  zum  Alter  
von  18  Jahren  proﬁ1eren  ebenfalls  von  den  befreienden  Veränderungen,  ohne  selbst  an  dem  Seminar  
teilnehmen  zu  müssen.  
Die  LichtkraN  deiner  Liebe  leuchtet  durch  jede  Zelle  deines  Körpers  und  lässt  dein  Licht  auf  MuSer  
Erde  noch  stärker  leuchten.    
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Die  Bedeutung  der  einzelnen  Chakren  
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Die  BereitschaN,  das  Einlassen  
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!Lichtkörperprozess  intensiv  /  Chakra  25  -‐  36  
!
Im  driSen  Teil  des  Herzens-‐Lichtkörperprozesses  werden  die  Chakren  36  -‐  25,  dieses  Mal  in  
umgedrehter  Reihenfolge,  ebenso  ak1viert  wie  der  dazugehörige  Lichtstrahl  des  entsprechenden  
DNA-‐Strangs  erneut  entzündet  wird.  Eine  Reinigung  dieser  immer  göSlicheren  und  höher  
schwingenden  Chakren  ist  dabei  nicht  mehr  erforderlich.    
Die  Manifesta1onskraN  steigt  um  das  36-‐Tausendfache.  Jeder  Teilnehmer  erhält  als  besonderes  
Geschenk  durch  die  geis1ge  Welt  die  vergoldete  DNA.  
Der  driSe  Teil  des  Lichtkörperprozesses  kann  noch  12  Monate  nachwirken.  Die  Kinder  bis  zum  18.  
Lebensjahr  nehmen  wiederum  automa1sch  an  dem  driSen  Teil  des  Herzens-‐Lichtkörperprozesses  
ihrer  Eltern  -‐  oder  eines  Elternteils  -‐  teil.    
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Verneigung  
Ehre  
Feuer  
Spuren  
Gold  
BotschaN  
Handeln  
Kunst  
Wunder  
Test  
Ausdehnung  
GöSliche  Macht  

