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ISIS 
Das Zellbewusstsein erwecken 

 
Göttin Isis sagt: 
„Geliebte Menschen, ich, Isis, möchte euch behilflich sein, euren Körper zu erwecken. Auf 
dem Weg eures Aufstiegs ist es wichtig, nicht nur den Geist auf das Höchste Licht zu 
konzentrieren, sondern auch den physische Träger zu läutern, euer irdisches Gefährt 
darauf vorzubereiten, in die höheren Reiche mit allen Anteilen eures Selbst 
mitzukommen. Deswegen ist es äußerst wichtig, dass ihr alles Dunkle aus eurem Körper 
verbannt und ihn mit den höheren Energien durchflutet.  
 
Ruft mich mit der folgenden Anrufung an: 
„Geliebte Isis, Schwester der Sonne und Hüterin der Geheimnisse des Lebens und des 
Todes, ich bitte Dich herunter zu kommen, um mein Zellbewusstsein zu erwecken. Ich 
bitte Dich, alle Erinnerungen aus meinem jetzigen Leben, aus allen früheren Leben und 
aus den Leben von allen meinen Ahnen, die in meiner DNA gespeichert sind, zu löschen. 
Ich nehme es jetzt als geschehen an und ich bedanke mich.“ 
 
Während ihr euch hinlegt und tief entspannt, werdet aller eurer Zellen gewahr – wie sie 
beginnen, zu leuchten und aufzuwachen. Es ist sehr wichtig, dass jede einzelne eurer  
Zellen erwacht, dass sie eures Selbst gewahr wird und ein neues Bewusstsein erlangt, 
das es ihr ermöglicht, eure treue Dienerin zu werden auf dem Weg eures Aufstiegs. Der 
Meister über die Materie ist derjenige, der alle Intelligenzen seines Körpers und alle 
Körperatome gemeistert hat. Daher rate ich euch, nur reine Nahrung zu euch zu nehmen, 
euren Körper zu pflegen und zu ehren, jeder eurer Zellen Licht und Liebe zu schicken und 
ihr zuzulächeln. Bringt eurem treusten Gefährt eure Aufmerksamkeit und Anerkennung 
entgegen und ihr werdet bald die Erfolge ernten. 
 
Ich schlage euch vor, wie folgt vorzugehen: 
Legt euch bequem hin; 
Entspannt euch; 
Sprecht die Anrufung; 
Spürt in euch hinein; 
Fokussiert eure Aufmerksamkeit in den Kern jeder Zelle; 
Sieht, wie das Zellbewusstsein erwacht und die Zelle zu Strahlen und Leuchten beginnt; 
 
Wiederholt diese Übung so oft, wie ihr könnt, bis ihr jeder Zelle eures Körpers gewahr 
werdet. Das Gefühl der Lebendigkeit und der Freude wird euch zuteil.  
 
Ich bin Isis, die Hüterin der Mysterien des ewigen Lebens. Seid gesegnet! 
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