
Spürst du die Melodie deines Universums? 
 

Wir haben eine Lichtkammer gebaut, in der man die individuelle Melodie seines Universums 

empfangen kann und haben sie ganz bewusst „SelbstHeilungKammer“ getauft.  

 

Wer in ihr verweilt, gibt dem Seelenkörper für 

die Dauer des Aufenthalts die Gelegenheit den 
grobstofflichen Körper in die göttliche Norm 

zurück zu versetzen. Das bedeutet, es können 

sich Konflikte und Blockaden auflösen. 

Krankheiten können auf Nimmerwiedersehen 

verschwinden. Das Leiden kann sich auflösen. 

Nicht die Zeitdauer eines Aufenthalts, sondern 

die Anzahl der Aufenthalte unterstützt die 

Effekte einer Neu-Kalibrierung hin zum 

individuellen göttlichen Sein. Also, je öfter, desto näher an der göttlichen Norm der Schöpfung.  
 

Über folgende Wahrnehmungen Berichten Nutzer: Bewusstseinssprung, Dankbarkeit; Empfangen 

symbolischer Informationen; Empfindungen von Leichtigkeit; Energiespendend; Entspannung; 

Erhöhte Körperwahrnehmung; Fliegen; Freude; Furcht; Gefühl von ausgeschlafen sein; Gefühl zu 

fliegen; Getragen werden; Glück; In einer Wiege liegen; Ins Weltall ausgetreten sein; Kribbeln unter 

der Haut; Positive Gefühle; Positive Persönlichkeitsveränderungen; Rotationsgefühl des Körpers; 

Schmerzhafte Wahrnehmungen im Körper; Sich drehen; Spontane Heilreaktionen; Stärkung des 

vegetativen Nervensystems; Stärkung von Puls und Herzschlag; Telepathische Kontakte; Umsorgt 

sein; Wahrnehmen äußerer Beobachter; Wahrnehmen außerirdischer Konstruktionen; Wahr-

nehmung und Auflösung lokaler Energieblockaden; Wahrnehmung vergangener Lebensperioden. 
 

Kein einziger Mensch ist davon ausgeschlossen, die Prozesse der Paradigmenwechsel (das 

Nichtmehr-Festhalten-Wollen-am-Alten und das Ergreifen-Wollen-des-Neuen) zu gehen. Aber kaum 

ein einziger Mensch ändert gern etwas, was ihm vertraut erscheint, ihn aber dennoch schmerzen 

kann. Diese Prozesse sind oft mit inneren Widerständen verbunden. Weil wir innerhalb der Kammer 

nicht mit der Matrix verbunden sind, werden Schmerz und Widerstand nicht gebraucht.  

 

Hinzu kommen positive Nebenreaktionen der Zellerneuerung und dadurch -verjüngung, die durch die 

Protonenharmonisierung auf der Zellebene stattfinden. Wir haben z.B. reines Wasser in die Kammer 

gestellt, das im Anschluss als Kosmetikprodukt zur Verjüngung der Haut verwendet werden kann. 
 

Wir beobachten mehr und mehr, dass sich mit der Nutzung der Kammer das wahre Sein, also das, 

was die Idee des Lebens ist, zunehmend ausdrücken möchte. Bisher haben wir nur Aspekte, wie: 

„Freude erleben wollen; Freiheit erfahren wollen, Liebe geben wollen“ und ähnliches beobachtet. 

 

Der Aufenthalt im Inneren ist nebenwirkungsfrei. Wir haben Erfahrungen darin, wie sich Prozesse der 

Selbstheilung darstellen. Jeder Mensch geht seinen individuellen Weg. Es liegt in dessen freien 

Entscheidung, wann das Leiden beendet und das göttliche Sein vollumfänglich angenommen werden 

möchte. 

 
Der Energieausgleich einer Sitzung, unabhängig 

wie lange sie dauert, beträgt 100€. 

Mitglieder von Transinformation.net bekommen 

Sitzungen bereits für 50€. 

Bitte den Usernamen angeben. 

 

Weitere Informationen + Kontakt 

www.SelbstHeilung.me/Kontakt 

50% Rabatt
für Mitglieder von

Transinformation.net

* Gilt nicht in Kombination mit anderen Rabattaktionen

*


