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110 Divine Vision
Divine Vision bringt in Kontakt mit den göttlichen Visionen, die völlig unberührt
von Zeit und Raum, jenseits aller Wunschvorstellungen, Meinungen und Ideen
existieren. Es ist eins der größten Geschenke, in diese Ebene der göttlichen
Visionen eintauchen zu können. Jede einzelne dieser göttlichen Visionen ist in
sich vollkommen. Sie gewährt Einblicke in den eigenen göttlichen Plan, die
Vorhaben, die Ziele und Aufgaben des eigenen göttlichen Seins. Divine Vision
lässt einen eintauchen in den göttlichen Traum der Schöpfung, der für die
eigene Welt und für das eigene Leben von Bedeutung ist.
Hier beginnen sich die eigenen Schöpfungsebenen mitzuteilen und zu entfalten.
Durch Divine Vision werden sie im irdischen Sein erfahrbar und in
Manifestation gebracht. Worte sind zu begrenzend, um die Vollkommenheit der
göttlichen Visionen beschreiben zu können. Wenn Ihr in die göttlichen Visionen
eintaucht, lasst Euch berühren von der Reinheit, der Schönheit und der
Vollkommenheit, die ihnen inne wohnen. Sie erfüllen das Herz mit Freude und
streben nach Manifestation.

Tägliche Anwendung im Januar:
1. Die Flasche mit ausgestrecktem Arm oberhalb vom Kopf eine zeitlang
halten.
2. Je 1 Tropfen auf Lotus-, Herz- und Stirnchakra geben.
3. Die Flasche mit ausgestrecktem Arm vor das Halschakra halten und von
dort langsam zum Halschakra (astral) führen, halten und dann im
Uhrzeigersinn um den Hals führen.
4. 3 Tropfen zwischen den Händen verreiben und sie nach vorne
ausgestreckt vor das Stirnchakra halten, dann langsam vor die Stirn
(astral) führen und von dort zu den Schläfen (astral) und die Hände dort
halten, dann die Hände langsam zum Hinterkopf (astral) führen und dort
halten; anschliessend die Hände wieder nach vorne vor die Stirn führen
und auch dort eine zeitlang halten.
5. Je 1 Tropfen auf die Schulterpunkte (GB 21) und in den Mund geben.
6. In Stille für 5-10 Minuten verweilen.

