Fernheilungen und Fern-Einweihungen
DAS SENDEN VON RA~SHEEBA ENERGIE
Als Fernheilung
Einem Freund oder einem Land Ra ~ Sheeba zusenden, oder jemanden,
der darum gebeten hat, an einen ihrer Familie oder ihrer Freunde Ra ~
Sheeba zu senden, ist sehr ähnlich wie eine Heilsitzung, die direkt am
Klienten durchgeführt wird.
Wenn du eine Fernheilung sendest, musst du folgende Information
haben:Name
Stadt
Land
Du kannst einen Stellvertreter (eine andere Person, die bei dir ist, ein
Kissen oder auch gar nichts) verwenden, um die Heilung zu geben. Wenn
es für jemanden in einem anderen Land ist, hilft es, die Information
aufzuschreiben und es vor dir liegen zu haben.
Beginne die Sitzung in dem du sowohl ISIS und RA bittest, anwesend zu
sein, bitte die Meister und Führer und die anderen Wesen des Lichts
anwesend und mit dem Empfänger zu sein.
Gehe durch die GANZE Sitzung des 1. Levels, angefangen mit Ka-Toth
und am Ende Die Tür und Das Siegel der ISIS. Für Meister …. benutze die
Meistersymbole.
Jedes Mal wenn du eine Heilung machst ... dadurch ,dass du dich
einstimmst auf deinen Klienten... wirst du wissen, was in der Sitzung
erforderlich ist. Manchmal wirst du die generelle Heilung geben. Ein
anderes Mal könnte etwas Bestimmtes sein, wo du weißt, was du tun
musst... nur einige der Symbole werden verwendet. ERINNERE
DICH ...verwende IMMER Ka-Toth, um zu beginnen und ende mit der TÜR
und dem SIEGEL der ISIS. IMMER. Und Meistersymbole werden NUR
verwendet an andere Meister.
Danke allen, die anwesend waren, und dann reibe SEHR SANFT die Hände
und beende die Sitzung mit Liebe. Rubbele die Hände nicht und waschen
oder ähnliches ist auch nicht nötig. Dies ist eine Sitzung von Liebe und
Frieden.
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FERNEINWEIHUNG
Wenn du jemanden eine Ferneinweihung geben möchtest in Ra ~ Sheeba
(einen Freund in einem anderen Land), musst du folgende Information
wissen:Voller Name
Stadt
Land
Zeit
(Du musst einen Zeitpunkt ausmachen, der geeignet ist für den
Empfänger und auch für dich. Du musst der Person mitteilen,
dass die Einweihung etwa 30 Minuten an Zeit fordert, an zwei
separaten Tagen (am besten aufeinander folgende Tage) Eine
Zeit zu arrangieren, ist besonders wichtig, wenn ihr in
verschiedenen Ländern lebt.)
Du kannst einen Stellvertreter (eine andere Person, die bei dir ist, ein
Kissen oder auch gar nichts) verwenden, um die Heilung zu geben. Wenn
es für jemanden in einem anderen Land ist, hilft es, die Information
aufzuschreiben und es vor dir liegen zu haben.
Beginne mit der EINWEIHUNG, wie in den Arbeitsbüchern, (1. Tag – Level
1 und 2. Tag - Meister).
Beginne die Sitzung, aber diesmal musst du die Sitzung NICHT ZWEIMAl
machen (ISIS Energie gefolgt von RA) Du bittest sowohl ISIS als auch RA,
anwesend zu sein, bitte auch deine Führer, die Ra ~ Sheeba Meister und
Lichtwesen, um ihre Anwesenheit, und dass sie und jene Anderen, die mit
ihnen sind, diese Heilung zu dem Empfänger bringen
Mache die Einweihungen Schritt für Schritt so, all ob derjenige vor dir ist.
Danke allen, das anwesend waren und bitte sie, die übrigen Level 1
Einweihungen zu beenden in der richtigen Zeit und die übrigen zwei
Meister Einweihungen in ihrer richtigen Zeit zu beenden. Reibe SEHR
SANFT die Hände und beende die Sitzung mit Liebe. Rubbele die Hände
nicht und waschen oder ähnliches ist auch nicht nötig. Dies ist eine
Sitzung von Liebe und Frieden.
Sende der Person eine von dir unterschriebene Urkunde zu.
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