Kristallisierung - Lichtbewusstsein des irdischen Körpers
Die Organe werden kristallisiert, damit der Kausalkörper wieder Anschluss an den
Hyperkausalkörper (Seelenkörper) bekommt bzw. damit Seele und Körper wieder eins
werden. Um die Verbindung zum Lichtkörper wieder herzustellen, müssen die Organe zu
Beginn gereinigt werden. Damit die Lichtkommunikation zwischen unserem Körper,
unseren feinstofflichen Körpern und den Sternenenergien wieder stattfinden kann, ist die
Kristallisation nötig. Sie beschleunigt den inneren Entwicklungsprozess und wandelt die
eigenen Energiemuster im Körper und Geist. Kristallisation ist im Körper manifestierte
Spiritualität.

Das Ziel der Kristallisation ist die Wiederherstellung des direkten Kontaktes zwischen
Körper, Geist und Seele in lebendiger Einheit. Sie begleitet das Wachstum in die neue Zeit,
beschleunigt den inneren Entwicklungsprozess, wandelt die eigenen Energiemuster
hinsichtlich der physischen Vitalität, der Gedanken und Glaubensmuster und der
spirituellen Weiterentwicklung und aktiviert und entwickelt die Energien auf der
physischen, zellulären, atomaren und subatomaren Ebene.
Die unmittelbare Wirkung eines kristallisierten Körpers ist seine Strahlkraft, die erhöhte
Lichtdurchlässigkeit und das Vorbeugen von körperlichen Disharmonien. Kristallisierung
bedeutet jedoch viel mehr als das. Sie bewirkt eine Bewusstseinsveränderung auf
verschiedensten Ebenen, die zu einem neuen Verhältnis des Mensch-Seins zu seinem
irdischen und geistigen Umfeld und seinen Fähigkeiten führt.
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Ursprünglich, in der Zeit von Atlantis, standen unsere Organe mit den kosmischen
Lichtverbindungen der Planeten in Verbindung. Sie fungierten als Lichtorgane, um die
Lichtprozesse im Körper zu steuern. Unser gesamter Körper stand mit den Planeten in
Verbindung und war somit Eins mit Allem.
Um die Organe auf die Kristallisierung vorzubereiten, eine andere Schwingung und
Kristallisierung anzunehmen, müssen sie gereinigt werden. Dazu werden die Organe vom
Insha Heiler energetisch gespült und gereinigt. Das Organ wird in einer goldenen
Lichtquelle gebadet. Alleine das bewirkt schon, dass das Organ lichtdurchflutet und
glücklich alte Strukturen loslassen kann und vorbereitet ist, sein Bewusstsein über die
bisherigen Körpergrenzen auszudehnen. Viele weitere Schritte des Heilers bedarf es dann,
bis die Organausstrahlung die ganze Aura erfüllt und sich einen bisher nicht eingenommen
Raum zu Eigen macht.

Die Kristallisierung ist die Meisterschaft des Köpers zur Aufnahme der
Schwingungserhöhung. Der Körper entfaltet sich zu einem lichtdurchlässigen System, das
Schöpfungsimpulse aufnimmt und in das Bewusstsein des Menschen lenkt.
Jeder der in Kontakt zu seinem wahren Ich und zu seinem kosmischen Auftrag im
Mensch-Sein geht, benötigt Licht und Energie um sein wahres Selbst zu erkennen und
annehmen zu können. Die Kristallisierung des Körpers bedeutet die aktive Auflösung
körperlicher und energetischer Blockaden durch Transformation und Heilung.
Körperliche Probleme im Zuge der globalen Schwingungsveränderung werden durch die
Kristallisierung aufgelöst.
(www.kristallisierung.com)
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