
Technique of Protection   (Mit dem Ewigen Licht die Dunkelheit auflösen) 
 
Mit dieser Übung halten wir mit den Worten von Lantos den Weg klar,  
während die Wolken der Dunkelheit aufgelöst und von ihren Plätzen 
innerhalb der Schöpfung vertrieben werden. Dies sind die Schritte, 
ein machtvolles Schutzschild vor diesen Wolken zu bilden:   
 

• Nehmen Sie das Wheel Dark Violet Transformation (Strahlen 
zeigen nach links, gegenläufig zum Uhrzeiger) in die linke Hand. 
Die Strahlen des Wheels liegen direkt auf der Handfläche. 
 

• Nehmen Sie den BioOscillator in die rechte Hand. Die Pyramidenspitze des BioOszillators 
zeigt nach außen in den Raum oder bei Fernbehandlung auf das Foto.  

 

• Drehen Sie ihn wie gewohnt mit den Fingerspitzen hin und her bzw. vor und zurück. Wenn 
möglich zeichnen Sie während des Quirlens gleichzeitig mit dem Arm Kreise in der Luft.  

 

• Während Sie den BioOscillator so bewegen, drehen Sie sich zusätzlich 
im Uhrzeigersinn durch den Raum, so dass Sie alle Himmelrichtungen mit   
dem BioOscillator bearbeiten 

 

• Sagen Sie währenddessen insgesamt 3 x : 
Mighty Eternal Light - Dispel the Darkness! 
Mighty Eternal Light - Dispel the Darkness! 
Mighty Eternal Light - Dispel the Darkness ! 
 

(zu Deutsch: Mächtiges Ewiges Licht, löse die Dunkelheit auf bzw. vertreibe die Dunkelheit) 
 
Wenden Sie diese Technik mindestens einmal pro Tag für Ihr Zuhause an. 
Am bestens gleich morgens.  
Besonders effizient ist diese Aktivität in der Gegenwart eines Great Seal of Genesis. Falls 
Sie eines besitzen, stellen Sie sich unter das Seal während Sie in alle Richtungen oszillieren. 
 
Per Fernbehandlung können Sie die Technik auch für andere Räume, Gebäude  
in dem sich Familie, Freunde oder Bekannte aufhalten, anwenden. Natürlich 
geht das auch für ein ganzes Land oder ein spezielles Gebiet, wenn dort z.B.  
eine Krise/ein Unfall/ein Krieg ist. Das alles mit allem verbunden ist, arbeiten 
Sie auf diese Weise hocheffizient für das Wohl aller.  
  
Dazu ist es vorteilhaft, ein Bild des Gebäudes/eine Landkarte, einen Globus etc, zu haben. 
Darauf legen Sie das Wheel Dark Violet Transformation mit den Strahlen nach unten. 
Legen Sie die linke Hand auf das Wheel, während Sie mit der rechten Hand den 
BioOszillator mit der Spitze nach unten zum Bild hin und her bzw. vor und zurück drehen. 
 
Das Wheel zielt auf die dunklen Wolken, damit der BioOscillator sie auflösen kann. Auf 
diesem Weg klären wir die Atmosphäre.  

http://biogenesis-lichtwerkzeuge.de/alle-biogenesis-lichtwerkzeuge/great-seal2.html

