Zel In

tselin
Licht in die Zellen
deines Körpers
Wirkung:
 Hol dir das Licht in das Innerste der Zelle
 Die Tür nach innen öffnen
 Begegne deinem Schatten,
umarme und durchlichte ihn
 Die eigene Kraft im Inneren
erkennen und erwecken
 Deine Schöpferkraft erkennen
und leben
Die Anda Te sind Lichtwesen. Sie helfen dem Menschen, zuerst in
die Eigenliebe und dann in die befreite Liebe zu kommen. Ihr Ziel
ist es, die Welt in einen Lichtplaneten zu verwandeln.
Dem im Weg stehen die sogenannten „Dämonen“, allen voran
jene, die in unserem eigenen Inneren beheimatet sind. Doch halt!
Solange wir diese „Dämonen“ verdrängen, verbannen oder gar
bekämpfen, verstricken wir uns mehr und mehr. Der einzige Lösungsweg besteht darin, diesen Dämonen mit offenem Herzen und
offenem Geist zu begegnen. Sie anzuschauen und zu erkennen.
Und diese Schattenreiche in uns selbst zu umarmen. Denn dann
erst können wir sie durchlichten und in unserem Sein integrieren.
Zel In begleitet dich auf diesem Weg. Dieses Symbol öffnet dir
deinen Weg nach Innen und bringt vor allem Licht dorthin, wo
Schmerzen, Wut, Trauer usw. in dir abgelagert sind.
Das hoch potenzierte Licht von Zel In kann alle Wunden deiner
Seele, deines Geistes und deines Emotionalkörpers heilen. Durch
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diese Heilung öffnen sich deine Zellen und die starke Lichtenergie
strömt durch deine Zellen.
Zel In ist ein Zellenlichtgenerator.
Der Mensch soll selbst zu einem lichtvollen Wesen werden und
seine eigene Schöpferkraft erkennen.
Achtung:
Wenn du mit Zel In arbeitest, solltest du in Ruhe sein, Raum und
Zeit dafür haben. Die Wirkung ist sehr stark. Um das Licht nachhaltig im Körper integrieren zu können, braucht der Körper danach
Zeit zur Regeneration.
Das Symbol Zel In zeichnen:
Zeichne zuerst mit den beiden
Linien das Eck.
Halte inne.
Frage dich:
„Wo bin ich nicht
rund?“
„Wo stehe ich mir
selbst im Weg?“
„Was löst Schmerz in
mir aus?“
„Was haltet mich fest
und lässt mich nicht
frei?“
Zeichne dann in das Eck hinein
den Kreis. Dies symbolisiert ein starkes, hoch potenziertes Licht.
Sage dazu:
„Das Licht in mir darf fließen.
Die Freiheit in mir darf fließen.
Die Liebe zu mir darf fließen.“
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