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Storm
Staelhe
Es handelt sich um Quellwasser, das auf eine beschleunigte
Schwingungsebene gebracht, lebendiger, intelligenter und
empfänglicher auf die Absichten des Benützers reagiert.
Die dazu verwendete Technologie beruht auf der Wissenschaft von
den Zahlen und der Musik, die ihrerseits Geometrie auf Grund von
Tönen ist. Auf diesem Wissen basierend entstand ein Gerät, das
multidimensionale Kodierungen zu registrieren erlaubt und dem
Wasser die Aufnahme erhöhter Schwingungen ermöglicht.
Gesprochene Absichten z.B. für Wohlbefinden, etc., können dem
Wasser aufgeprägt werden. Dieses verbindet die geäusserte Absicht
mit dem Gedächtnis der gegensätzlichen Polarität im
Unterbewusstsein. Wenn die Frequenz beider Polaritäten genügend
erhöht und deren Schwingung beschleunigt ist, entsteht eine Energie,
welche die Gegensätzlichkeit der Pole neutralisiert.
Das Diamantwasser entspricht der Zahl 999. Es erlaubt dem
Menschen die dritte Bewusstseinsebene, das Wissen des
Lebensbaumes, zu integrieren, um allmählich die zweite
Bewusstseinsebene, "Das Wissen um Gut und Böse" zu verlassen. Es
handelt sich um den Lebensbaum, der 12 x Früchte trägt (siehe
Apokalypse 22:1,2). Die 12 Früchte entsprechen den 12 Chakren, die
endlich aktiviert sind durch die Integration dieses Bewusstseins, wo
sich die Polaritäten nicht mehr bekämpfen, sondern ergänzen, um am
0-Punkt die dritte Ebene zu erschaffen: Ein durchlässiger Kanal für
Lichtenergien, wofür unsere Körper immer empfänglicher werden.

Das Diamantwasser entspricht in erstaunlichem Mass weiblichen
Energien. Weder Kraft noch Effizienz dominieren, aber es verhilft zu
liebevollen und weisen Einsichten. Diamantwasser ist neutral. Seine
Wirkung hängt ab von der Kraft Ihrer ehrfürchtig formulierten und
gesprochenen Absicht und somit auch das Resultat (siehe Kryon, Lee
Carroll "Die Alchimie des menschlichen Geistes")!

Das Diamantwasser ist erfüllt mit Christusbewusstsein, das je nach
der Intensität unserer Herzenskraft und unseres Glaubens
entsprechend reagiert. Diamantwasser ist neutral, seine Wirkung
hängt von Ihrer Formulierung ab und somit auch das Resultat.
Das Bewusstsein des Diamantwassers ist jenseits der 4.
Dimension, wo die Polaritäten "positiv-negativ" nicht mehr vorhanden
sind. Wenn man dies z.B. durch Radiästhesie oder andere Techniken
messen will, erhält man als Resultat höchstens Positiv und/oder
Negativ, als Ausdruck der Erinnerung an unsere Dualität im
Zusammenhang mit der Energie des Diamantwassers.
Das Beste ist, das Diamantwasser auszuprobieren, um es schätzen
zu lernen und seine Wirkung, oder Ineffizienz festzustellen. Das
Diamantwasser ist unbegrenzt "vermehrbar". Sie können es deshalb
weitergeben, zusammen mit der Beschreibung.

Beispiele :
Von ca. 2 dl Diamantwasser, ergänzt mit Mineralwasser
ohne Kohlensäure, können Sie einen Liter Diamantwasser
herstellen. Es braucht immer mindestens 1/10 Original
Diamantwasser (Diamantwasser mit Mineralwasser angesetzt),
sonst würde es zu lange dauern, bis das Wasser bereit ist. Für
das Mengenverhältnis 2 dl Original Diamantwasser pro Flasche
braucht es ca. 1 - 1 1/2 Stunden.
Von diesem Liter Original Diamantwasser können Sie 10 Liter
herstellen, usw. Falls Sie Plastikflaschen verwenden, sollten sie diese
regelmässig auswechseln.

Diamantwasser gehört zu den neuen "Werkzeugen" wie im Kryon
Buch - Lee Carroll "Das Zeiten-Ende" erwähnt.

Anwendungen :
Als tägliches Getränk (vergessen Sie nicht, 1 dl davon
zurückzubehalten, um den nächsten Liter anzusetzen). Vor jeder
Einnahme können sie dem Wasser eine Absicht einprägen.
Um Wasser für den täglichen Gebrauch zuzubereiten, geben Sie 1 1 1/2 dl Original Diamantwasser in eine Flasche und füllen diese mit
Leitungswasser auf. Nach ca. 1 - 1 1/2 Std. haben sie ein Wasser zum
Kochen, oder um davon dem Badewasser beizugeben, für die
Pflanzen, für den Luftbefeuchter (die Schwingung der Luft wird
umgewandelt).
Sie können mit Überzeugung eine oder mehrere Absichten
äussern, die Sie verwirklicht haben möchten. Wer keine Absichten
aussprechen möchte, trinke das Wasser ganz einfach, um das
physische und psychische Wohlbefinden zu verbessern. .
Äusserlich angewendet bei Schmerzen, Irritationen, wird die
Wirkung verstärkt, wenn Diamantwasser einer Salbe beigemischt und
diese beim Gebrauch von Fall zu Fall mit der gewünschten Absicht
angewendet wird. Einige Tropfen auf Zahnbürste mit Zahnpasta,
reinigt die Zähne und macht sie weiss.
Sie können auch z.B. die Absicht äussern, persönliche und
geschäftliche Beziehungen zu verbessern.
Formulierte Absichten betreffend unsere Gesundheit, Liebe, und
persönliche Entwicklung sind empfehlenswert, um unseren
physischen Körper, das kostbare Werkzeug der Seele, zu entfalten.
Es ist möglich, unsere subtilen Körper mit Diamantwasser von
psycho-emotioneller Verschmutzung, der wir täglich ausgesetzt sind,
zu reinigen und sie zu schützen.
Wenn Sie wünschen, können schädliche Wirkungen von Alkohol
und chemischen Produkten stark neutralisiert werden.
Vergessen Sie Ihre Haus- und Stalltiere nicht.

Es gibt ein Diamantwasser nur für Pflanzen, Blumen, Garten, usw.,
das mit Leitungswasser angesetzt wird.
Diamantwasser soll unentgeltlich weitergegeben werden. Es kann
nur dank dem ADN 850 Programmierer kodiert werden und auf keine
andere Weise.

Machen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Diamantwasser. Seien Sie
erfinderisch, es lohnt sich.
Diamantwasser gehört zum Plan, unser Bewusstsein erwecken zu
helfen. Ich wurde gebeten, das Diamantwasser bekannt zu machen, im
Sinne eines bewussten Austausches unserer Anstrengungen und auf
Liebe beruhend.
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