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Liebe Mitglieder unserer weltweiten Gemeinschaft,
Dieser Brief enthält eine heilige und kraftvolle Heilmethode aus der Himmlischen
Spirituellen Weisheit, die wir benutzen können, um alles Unreine und Negative
aufzulösen, unsere Gesundheit zu verbessern und einen höheren Grad an spirituellem
Wachstum zu erreichen. Auf dem Weg zum 21. Dezember 2012 und darüber hinaus,
kann diese stärkende Methode eine große Hilfe sein, um die mentale, spirituelle,
emotionale und physische Gesundheit zu bewahren. Es heißt, AUM ist der universelle
Ur- oder Samenklang, durch welchen alles begann. Alle wahrhafte Heilung kommt
von Gott. AUM ist das Wort des Geistes. Ohne eine Heilung des Geistes, ist die
Heilung des Körpers wertlos. Alles ist in Gottes Hand, und ohne Ihn gibt es keine
Gesundheit. Die Verbindung mit dem Göttlichen ist die Quelle aller Kraft. Es ist diese
Kraft, die Wunder hervorbringt. Wunder manifestieren sich, wenn wir uns mit der
Kraft Gottes in Einklang bringen. Wir alleine sind nichts, aber mit Gott können wir
alles erreichen, und werden Wunder über Wunder erleben.
Du kannst an Neumond, Vollmond, am 10. und 11. Tag des Mondzyklus, oder
wenn du spürst, dass du wirklich Heilung brauchst, den heiligen Klang AUM zur
Rootlight CD Sacred AUM chanten und dabei in eine kleine Schale oder ein Glas mit
Wasser schauen. Wenn die Musik endet, singe ein paar Sekunden ganz sanft einen
weiteren Zyklus des heiligen AUM, in derselben himmlischen und herzöffnenden
Melodie der Aufnahme. Dies vermehrt und versiegelt die entstandene kraftvolle
Energie. Versuche den Augenkontakt mit dem Wasser in der Schale nicht zu
unterbrechen und lade das Wasser mit den heilenden Schwingungen des AUM auf.
Dann atme tief ein, halte den Atem ein paar Sekunden und atme aus, während du
weiterhin ins Wasser blickst. Nun trinke das Wasser. Diese kraftvolle Methode kann
Unreinheiten beseitigen, die Herausforderungen und Krankheiten verursachen.
Auf diese Weise werden unsere Gesundheit und unsere Kraft konserviert und
können für die spirituelle Arbeit eingesetzt werden. Mit dieser Methode können wir
den menschlichen Körper und Geist in einem optimalen Stadium von Gesundheit
und Wohlbefinden erhalten. Das Trinken dieses besonderen magnetisierten
AUM-Wassers kann eine bemerkenswerte Heilung erzielen. Dieses heilige AUM
Wasser hat einen stärkenden und heilenden Effekt auf die Nieren, die Blase und
den Verdauungstrakt. Es stärkt diese Organe und entschlackt als exzellentes
Reinigungsmittel den gesamten Körper von innen nach außen. Es hat zudem eine
subtile stärkende Wirkung auf unser Blut und ist ein Stärkungsmittel für das gesamte
Körpersystem.
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Trinken wir das magnetisierte heilige AUM Wassers unmittelbar abends vor dem
Einschlafen oder vor der Entspannung, so spendet es uns tiefen Schlaf oder ein
Gefühl tiefen Friedens. Dieses Wasser schenkt uns eine hochgradig spirituelle
Einstellung. Innerhalb von 10-15 Minuten erhalten wir durch ein Glas von diesem
magnetisierten Wasser jederzeit ein Gefühl der Ruhe und frische Energie,
insbesondere wirkt es gegen Kopfschmerzen und lindert jede Müdigkeit. Das
magnetisierte, heilige AUM Wasser kann auch benutzt werden, wenn wir mental
und physisch erschöpft sind, oder wenn unser Körper einen Aufschwung benötigt.
Grundsätzlich sollten wir diese Heilmethode nicht mehr als ein- bis zweimal im Monat
anwenden, es sei denn, wir sind vollkommen erschöpft. Besteht eine allgemeine
Abwehrschwäche gegenüber Krankheiten, so hat das Trinken eines Glases
magnetisierten, heiligen AUM Wassers eine ausgezeichnete schützende Wirkung,
stärkt das Blut und sorgt für die Wiederherstellung der körperlichen Gesundheit.
Diese Heilmethode, das AUM Wasser zu trinken, ist selbst bei häufiger Anwendung
grundsätzlich nicht schädlich. Gerne könnt ihr diesen Rundbrief an Freunde und
Angehörige weitergeben, damit auch sie die heilenden Wirkungen und Segnungen
dieser Methode erfahren können.
Mit Liebe, Frieden und Licht
das Rootlight Team
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