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Einführung

Mit der Öffnung der sieben Siegel, die über dem Herz liegen entfalten wir unsere Wahrheit und  
unser Königreich.
Die  sieben  Siegel  beginnen  an  der  Basis  des  Nackens  und  stehen  in  Verbindung  mit  den  7
Halswirbel,  die  der  Übergang  zum  Körper,  der  die  Erde  symbolisiert,  sind.  Der  Kopfbereich
repräsentiert unseren Himmel, den wir mit der Öffnung unserer Intelligenz entfalten.
Mit dem Alten Testamt lassen wir unser Erbe unsere DNA frei und mit dem Neuen Testament in
dem sich das Buch der Offenbarung befindet, unser Wissen, das unendlich ist und sich erweitert
wie das Universum.
Wir  beschreiten unsere  Bibliothek,  die  wir  nutzen,  um unser  eigenes  Buch  zu schreiben  und
unsere unbewusste Sprache zu sprechen. Das Wissen, dass wir im Laufe der Zeit entfaltet haben,
wird sortiert, geklärt und in die eigene Wahrheit gebracht, so dass wir vom Herzen her reine und
klare Gedanken hervorbringen können, die für die Ausdehnung unseres Bewusstseins zuständig
sind.
Wir öffnen unsere innere Sprache und vollenden sie. In unseren Zellen ist unsere DNA und je mehr
wir sie entfalten, je freier werden wir. Blockierte Energie, sind festgehaltene Gedanken, die in der
Vergangenheit liegen und sie werden als Entschuldigung benutzt. Verstehen wir diese Ausflüchte,
können wir die Blockaden lösen und frei setzen.
Auf unserer Reise öffnen wir drei Bereiche, die für die drei Götter EL, AN und EA stehen. EL liegt
im Bereich der Sexualität, die in Verbindung mit dem Ego steht und dass in diesem Bereich Macht
ausüben will, die sich in Form von Entschuldigungen zeigen. AN liegt in der Region des Nabels
und dort findet unser innerer Unterricht statt. EA ist unser himmlisches Heim im Kopfbereich.
Wir öffnen die sieben Lagen der Haut, die sich um unsere Seele befinden. Jede Lage steht für die
Sicherheit, die das 7-köpfige Tier auch Biest genannt, repräsentiert. Wir entfalten unsere Gene und
damit helfen sie uns in die Bereiche der Engel zu gelangen und unsere innere Stimme zu hören.
Unsere Engel sind unsere nächsten positiven Gedanken, wenn sie zu uns sprechen und wir sie
hören. Das Hören von der inneren Tiefe entsteht vom rechten Ohr und das Hören vom linken Ohr,
ist ein einfaches hinhören. Wenn wir in dem Moment in der Ruhe sind, befinden wir uns in der
kompletten Verbindung mit jeder Zelle unseres Körpers und in diesem Zustand hören wir unsere
Gedanken vom rechten Ohr.
Wir öffnen die Vorstellung von uns selbst und legen unsere Seele frei, damit wir Frieden finden. Auf
unserer  Reise  lernen  wir  das  Ego  verstehen,  das  zuerst  die  Kontrolle  besitzt  und  durch  die
Entfaltung unserer Intuition lernen wir es auf unserem Weg zu kontrollieren und auszubalancieren.
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