VORBEREITUNG - WERKZEUGE

6. Aktivierung der Daumen und Finger als geistige Werkzeuge für die
Arbeit im und am Körper und außerhalb des Körpers
Daumen und Finger sind hochwirksame geistige Werkzeuge, die selektiv die unterschiedlichen
Energiequalitäten unserer aktivierten Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft konzentrieren
und kanalisieren.
Der Daumen
ist mit dem Solar-Plexus Chakra verbunden. Er ist zuständig zum Heilen bzw. Auflösen von
Gefühlen und zum Auflösen von körperlichen Schmerzen. Diese Kraft fließt direkt durch das
Chakra. Der Daumen ist auch mit dem Chakren- Modul „Zerstören“ verbunden und kann für
das Zerstören von astralen Konstrukten verwendet werden, wie auch zum Auflösen von
Mikroben von Orten (im Körper), wo sie nicht hingehören und auch zum Auflösen von
Zellverbänden (im Körper), die außerhalb des „Heilseins“ sind, wie z.B. Geschwüre.
Der Zeigefinger
ist mit dem Herzchakra verbunden und kann feinstoffliche Wesen von Orten entfernen, wo sie
nicht hingehören. Die Fähigkeit des Entfernens gilt auch für physische, sogenannte „niedrige
Lebensformen“, von Orten in Körpern, wo sie nicht hingehören.
Der Mittelfinger
ist mit den Chakren-Modulen der Magie-Kräfte des Hals-Chakras verbunden. Er löscht
sämtliche Magie.
Der Ringfinger
liefert die Kraft des Materialisierens und Dematerialisierens für schnelle körperliche Heilungen.
Die Kraft wirkt grundsätzlich auch außerhalb des Körpers, zur Zeit jedoch weltweit nur bei ganz
wenigen Menschen.
Der kleine Finger
liefert die Kraft der „Telekinese“. Diese Kraft kann Stoffe im Körper verändern, zum Beispiel
Zahnersatz in Zahn und ähnliches. Damit ist es auch möglich, Dinge im Außen zu bewegen.
Beides ist erst möglich, wenn der Lichtkörperaufbau bei 100% ist. Auch ohne den
Lichtkörperaufbau verändern die Kräfte der kleinen Finger die Verträglichkeit von z.B.
Implantaten im Körper, weil die feinstofflichen Strukturen des Implantats in verträgliche
Strukturen angepasst werden. Auch können diese Kräfte bereits jetzt degeneriertes
Körpergewebe in Körpergewebe der göttlichen Norm (Heilsein) verwandeln.

Die Daumen und Finger der rechten und der linken Hand haben jeweils die gleichen
Eigenschaften und können auch jeweils einzeln verwendet werden. Die Kraft und Wirkung ist
bei der zeitgleichen Verwendung der Finger bzw. der Daumen beider Hände stärker.

www.reinklang.ch

VORBEREITUNG - WERKZEUGE
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-

Ich gehe in den Nullraum.
Ich verbinde mich.
Es ist meine Absicht, in meinem Energiesystem gegenwärtig zu sein und meine
Wahrnehmungsorgane nach innen zu richten. Jetzt!
Mein Herz und alle meine Systeme sind weit geöffnet und ich fühle bedingungslose
Liebe und strahle sie in die Welt hinaus.
Gemeinsam mit meinem Ego bin ich vereint mit meinem höchsten Ursprung und
verbunden mit dem Herzen von Mutter Erde.
Ich bin jetzt bereit, meine Daumen und Finger als geistige Werkzeuge durch meinen
„Höchsten Ursprung“ aktivieren zu lassen und ermächtige mich hiermit selbst und
initiiere dies jetzt.
Die Macht, Kraft und bedingungslose Liebe meines „Höchsten Ursprungs“ fließen in
mein Herz und gemeinsam mit meiner klaren Absicht und meiner bedingungslosen
Liebe weiter in die Chakren meiner beiden Handinnenflächen.
Ich hebe meine Hände an drehe meine Handinnenflächen nach außen und richte meine
Finger und Daumen leicht geöffnet und entspannt nach vorn und bin jetzt bereit zu
empfangen.
Es ist meine Absicht durch die Kraft der bedingungslosen Liebe und die Kraft, Macht und
Liebe meines „Höchsten Ursprungs“ meine Chakren an den Spitzen meiner Finger und
Daumen und die entsprechenden Kräfte zu aktivieren. Jetzt!
Ich spüre die Energien an und in meinen Fingern und Daumen.
Ich lasse sie fließen und stärker werden und spüre, wie sie aus meinen Fingern und
Daumen herausströmt.
Ich nehme die Aktivierung meiner Kräfte meiner Daumen und meiner Finger für die
Wirkungen im Innen und Außen vollumfänglich und in Liebe und Dankbarkeit an.
Ich komme wieder in mein Tagesbewusstsein zurück.

Je häufiger ich mit diesen Energien arbeite und trainiere, umso stärker werden sie im
Laufe der Zeit.
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