Information zu Schwingungsenergien von Saint Germain
Channeling durch Gerold Voß / September 2012

Alles, was ihr im Moment erlebt und die sich in dem Moment dann in der Resonanz auch
deutlich verbessern, sind durch die Zellerinnerungen, die da sind, immer wieder neu
anzusehen. Die Zellerinnerungen sind viel länger im Feld des Körpers als im Feld des
Bewusstseins und der Gefühle. All das, was sich über die Jahre und Jahrzehnte in euch
angesammelt hat und bis in die Körperzellen hineingesunken ist, ist dann auf einer
emotionalen und mentalen Ebene erlöst, wenn ihr damit gearbeitet habt. Aber es ist noch
im Feld eures Körpers.
Frage: Wie kann man das Zellbewusstsein ändern?
Antwort: Du kannst dich mit klarem Quellwasser immer wieder reinigen. Gutes Wasser
kannst du genau mit diesen Impulsen, die du gehabt hast, als du auf der mentalen und
emotionalen Ebene eine Loslösung von diesem Problem erfahren hast, immer wieder
gedanklich informieren, so dass du das Wasser informierst, bevor du es zu dir nimmst.
Dass du es sozusagen mit deinen eigenen Vorstellungen auflädst und dann immer weiter
potenzierst, damit es wie ein Medikament durch deine Zellen schwingt und dann mit dieser
Information die Zellerinnerungen auflöst und wieder in den Ursprung zurückbringt, in den
sie ursprünglich gedacht waren.
Frage: Reicht es, wenn ich mir vorstelle, dass dieses Wasser die optimale Zellinformation
hat?
Antwort: Es ist ein Anfang. Es gibt auch viele, viele Hilfsmittel, die ihr in euren
verschiedenen Branchen schon vertreibt. Ihr könnt auch entsprechende Wasser aus tiefen
artesischen Brunnen kaufen. Ihr könnt euch informieren, was es noch an Möglichkeiten
gibt, dass bestimmte Produkte schon vorinformiert sind, aber du kannst alles auch mit
deinem Bewusstsein machen. Es gibt hier nichts, was gekauft werden muss. Aber es kann
dich natürlich unterstützen, wenn du dir schon vorproduziertes oder vorinformiertes
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Wasser bestellst oder besorgst.
Wenn du gutes Wasser zusätzlich informierst mit deiner Gedankenkraft, mit deiner
Vorstellungskraft, dann solltest du genau in dieses Gefühl hineinkommen, was du hattest,
als du dieses Thema mental und emotional bearbeitet hast. Dieses Gefühl solltest du
wieder aufkommen lassen und dann genau diesen mentalen und gefühlsmäßigen Impuls
ins Wasser hineinprojizieren, um dann, wenn du es trinkst, deine Zellen noch einmal ganz
klar zu informieren. Denn das Zellwasser, das ist es, was jeden Teil deines Körpers
erreicht. Und wenn du mit diesem Wasser im gesamten Körper in Berührung kommst,
gehst du mit jeder Zelle in die Resonanz mit diesem Thema, und jede Zelle kann es
loslassen, indem sie sich uminformiert, wenn das Wasser, was du informiert hast, bei ihr
ankommt.
Es gibt es die Möglichkeit, mit einem Wasser zu arbeiten, das die Information des Anfangs
hat und du wirst dir dann überlegen, ob dieses Wasser vielleicht in deiner Praxis eine Rolle
spielen kann. Denn dieses Wasser ist ein informiertes Wasser, das durch einen Menschen
wiederentdeckt wurde als ein uraltes Wissen aus Atlantis. Dieses Wasser ist dadurch, dass
es jede Zelle erreicht, eine hochfrequente Medizin, nicht im medizinischen Sinne, aber im
Sinne der Schwingungsmedizin. Mein Kanal wird dir später davon erzählen und wird dir die
entsprechenden Informationen geben, und du kannst dann selber entscheiden, ob dieses
Wasser für dich und deine Praxis eine Möglichkeit ist.
Frage: Würde es erst mal reichen, ein Vaterunser auf ein gefiltertes Wasser
aufzusprechen und dann einfach zu sagen: viel davon trinken?
Antwort: Ja, das ist gut. Das Vaterunser sollte allerdings in einem Bewusstsein
gesprochen werden, das aus dem Herzen kommt. Ein Vaterunser, das, wenn dieser
Mensch mit dem Begriff 'Vater' Autoritäten verbindet, es lieber nicht verbunden werden
sollte. Denn all das, was bei einem Gebet im Unterbewusstsein mitgedacht und -gefühlt
wird, ist viel stärker als das Wort selbst.
Frage: Dann kann man ersatzweise also auch Licht und Liebe sagen?
Antwort: Auf jeden Fall. Immer da, wo eine Resonanz entsteht, die ohne ein hemmendes
Gefühl da ist – viele Menschen haben mit den christlichen Begriffen auch hemmende
Gefühle, die sie noch aus verschiedenen Inkarnationen mitgebracht haben oder haben in
diesem Leben Dinge erfahren in Bezug auf die Religiösität und ihre eigene Anbindung an
die Göttlichkeit und die Institutionen, die sie hier in der Welt vertreten, die ihnen im
tiefsten Inneren zuwider sind. Und immer, wenn das mit hineinschwingt, wirkt es nicht.
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Das Unterbewusstsein wirkt stärker als das äußere gesprochene Wort, weil es einfach mit
dem Gefühl aufgeladen ist. Die Stärke des eigenen inneren Gefühls wirkt gerade in der
Übertragung von Energie und Schwingung, hier wirkt nicht das gesprochene Wort, sondern
das Gefühl. Durch die Intensität des Gefühls, die dahinter steckt, wird die Kraft
übertragen.
Frage: Jetzt fällt mir etwas zu dem Thema Viren und Bakterien ein. Ist es nicht eine
Möglichkeit ist, dass ich mich den Bakterien oder Viren gegenüber genauso benehme, als
wenn sie Besetzungen wären.
Antwort: Ja, sprich mit ihnen und schick sie dorthin, wo sie hingehören. Für viele
Menschen wird es eine Möglichkeit sein, hier eine Ebene zu entdecken, die sie selbst dann
auch zu Hause weiterführen können. Denn es wirkt sehr viel besser, wenn es immer und
immer wieder gemacht wird. Wenn du diese Art von Arbeit dann auch mit einem
Hilfsinstrument, wie z. B. dem Wasser benutzt und dieses Wasser während der Sitzung
damit auflädst und sie es zu Hause weitertrinken und sich mit jedem Schluck, den sie
trinken, wieder an diese Möglichkeit erinnern, die Viren und Bakterien leichter aus dem
Körper zu schwemmen, dann wird es eine Möglichkeit sein, die hier vielen, vielen
Menschen eine zusätzliche Unterstützung bietet.
Frage: Das heißt, man könnte im Grunde genommen über diese Art der Bewusstseinsbzw. Schwingungstherapie auch diese ganzen Sachen wie diese Geräte 'Bioresonanz' etc.
ersetzen.
Antwort: Natürlich. Alles ging über den Geist. Alles geht über den Geist und alles ist
möglich über den Geist.
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