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ISIS
Die erwachte DNA: Das Zellbewusstsein im physischen Körper
erwecken
Göttin Isis sagt:
Geliebte Menschen, ich bin die Göttin Isis, die heute zu euch spricht. Ich möchte heute
über das Erwachen eures Zellkerns sprechen. Diejenige von euch, die den Aufstieg als
Ziel in eurem Leben gesetzt haben, müssen unbedingt wissen, dass ohne Erweckung des
Zellkernbewusstseins all eure Bemühungen auf dem Weg des Aufstiegs nicht erfolgreich
sein können. Warum ist es so wichtig das Zellbewusstsein und eure DNA zu erwecken?
Weil ihr euren physischen Körper, euren treuen Gefährten in die höheren Dimensionen
mitnehmen sollt. Ihr sollt euren Körper so meistern, dass er euer bester Diener sein
kann, in all euren Bemühungen euren Gedanken folgen kann. Und dieses erreicht ihr nur,
wenn ihr euren physischen Körper vollkommen läutert und durchleuchtet und auf das
höchste Licht ausrichtet.
Es ist nicht nur notwendig, dass ihr die Kraft eures Seins auf das höchste göttliche
Bewusstsein ausrichtet, sondern auch mit eurem Körper intensiv arbeitet, um ihn auf den
Aufstieg vorzubereiten. Was bedeutet es, mit dem Körper zu arbeiten? Was meine ich
damit? Das heißt, ihr sollt aus euren Zellen alles Dunkle, alles Graue und alles
Unvollkommene, was euch an die Materie bindet, transformieren, dass ihr absolut
durchlässig werdet, damit der Körper euch folgen kann, euren lichten Absichten und
euren lichten Bemühungen nachkommen kann, indem ihr euch erlaubt, nur Reine und
Wahre in eure Leben zu ziehen.
Ihr erlangt die Meisterung eures physischen Körpers nur dadurch, dass ihr von der Ebene
des Zellgedächtnisses alle Erinnerungen und alle Energien, die euren niederen Körper
entsprechen, transmutiert. Es bedeutet: So lange die Körperarbeit zu leisten bis in euren
Energiesystemen, egal wo auch immer, Blockaden, Unwohlsein und niedere Emotionen
und Gedanken auftauchen. Ihr müsst eures Zellbewusstsein total befreien so, dass ihr
wieder wie ein weißes Blatt werdet – fertig für neue glorreiche Informationen, die darauf
warten, darein geschrieben zu werden. Aber zuerst muss alles Alte, alles Niedere und
alles Schwere aus eurem Körper entfernt werden. Alle Spuren der Dualität müssen
verschwinden. Der Körper muss gereinigt und entlastet werden, damit ihr auf den Weg
des Aufstiegs siegreich sein könnt.
Sucht euch Heiler und Energieterapeuten aus, die über Werkzeuge verfügen eure Zellen
zu reinigen, eure Energiesysteme auszubalancieren, sonst wird euch der Körper mit
seiner Trägheit und dem Restunbewusstheit nicht erlauben, weiter zu kommen. Ihr
versteht, was ich meine: Unreine Nahrung, Alkohol, Nikotin, tierisches Eiweiß und alle
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Nahrungsmittel, die mehr oder weniger die Energien des dualistischen Kollektivs in sich
tragen, müssen von eurem Speiseplan gestrichen werden. Reines Wasser, pflanzliche
Nahrung und Sonnenlicht sollen eure zukünftige Nahrung werden, wenn ihr erfolgreich
sein möchtet. Auch die Reinigung des Körpers von Giften und Schlacken ist sehr wichtig.
Dehnübungen, Yoga und regelmäßiges Schwitzen soll euren Zellen behilflich sein, sich
vom schweren Ballast zu befreien. Nicht mehr schadet eurem Körperbewusstsein als
„schweres“ Denken. Unbewusstheit und schwere Gedankenmuster sitzen in euren Zellen
fest. Deswegen sollt ihr zusammen mit der Körperarbeit auch euren Geist reinigen und
läutern, damit alles Schritt für Schritt in Richtung Lichte sich vollzieht.
Wenn ihr in eurem Körper eine Schwere verspürt, ein Gefühl von Unwohlsein,
undefiniertes Unbehagen, da würde ich euch raten, dass ihr nicht dagegen ankämpft.
Versucht nicht unangenehme Gefühle und Empfindungen in eurem physischen Leibe zu
verdrängen, sondern ruft das Licht der Quelle an, ruft das Licht der Isis an und
durchleuchtet die dunklen Bereiche mit dem Licht.
Sagt die folgende Anrufung:
„Das Licht der höchsten Quelle komm herein. Göttin Isis, ich rufe dich an um in meine
Zellen herein zu kommen und alles, was dort an Schwere und Dunkelheit gespeichert ist,
zu transformieren und zu läutern. Lodere, lodere, lodere das Licht der Transformation in
jeder Zelle, in jedem Molekül und in jedem Atom meines Körpers so lange, bis alles
gereinigt und durchleuchtet ist. Das Licht der Isis, reinige meine DNA und erwecke sie
zum wahren Leben. So sei es und so ist es!“
Und ich werde zu euch eilen und euch behilflich sein, diese Arbeit zu vollenden. Wenn ihr
Probleme, Schwierigkeiten, oder körperlichen Unwohlsein habt, gebt all eure Themen und
all euer Unbehagen der Formlosigkeit des Göttlichen hin – in voller Hingabe und
vertrauen, dass alles umgewandelt wird.
Je mehr ihr Lichtarbeit macht, je öfter ihr auf das höchste Licht euch konzentriert und
fokussiert und mit eurer Aufmerksamkeit darin verweilt, desto schneller wird euer
Fortschritt sein, desto schneller wird der Umwandlungsprozess geschehen. Ihr wisst, dass
die Erde, Lady Gaia, ständig ihre Schwindung erhöht, dass es Energieschubse und
Anhebungen gibt, aber nur mit eurem Zutun und eurer bewussten Bemühung kann eine
wahre Transformation geschehen. Ich würde euch gerne ans Herz legen, dass ihr
genauso wie ihr euren Geist in Meditationen und Seminaren schult, genauso viel
Aufmerksamkeit in kommenden Zeiten eurem Körper widmet – ihn liebt, achtet und
pflegt. Und nicht vergisst, dass er euer bester Freund auf dem Weg des Aufstiegs ist.
Ich schicke das goldene Licht der Erneuerung in jede eurer Zellen und eure DNA so, dass
sie erweckt werden. Ich, Isis, die Unsterbliche, weihe euch ein in die Mysterien des
ewigen Lebens. Und so ist es. Amen.
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