Heilung und Gesundheit

Kristallisierung
Die Prophezeiung des Lichtbewusstseins
Interview: Norbert Classen

Schamanen der alten Traditionen und wenige Heiler auf
dieser Erde tragen noch durch „Kristallisierung“ das Wissen über die Prophezeiung des Lichtbewusstseins im irdischen menschlichen Körper und geben es an Eingeweih-

te weiter. Heute muss man nicht auf ein Wunder warten,
damit sich der Körper kristallisiert. Bereits seit 10 Jahren
gibt Insha dieses Wissen an ihre Heiler weiter. Im Interview
vermittelt sie einen Einblick in diese einzigartige Arbeit.

Und was hat sich in diesem
Jahr verändert?
Im Sommer dieses Jahres passierten 2 Dinge. Erstens: Ich
lernte einen jungen Schweizer kennen, der seit Jahren im
Dschungel von Peru bei Schamanen lebte und der, als ich
von der Kristallisierungsarbeit der Insha-Heiler sprach,
wie elektrisiert war. Er war mit
seinem schamanischen Lehrer auf einen 4200 Meter hohen Berg gestiegen und hatte,
einer Prophezeiung folgend,
dort mit ihm an einem See
gesessen. Die Prophezeiung
der Schamanen ist, dass eine
Zeit kommen wird, in der der
Körper des Menschen wieder
sein volles Bewusstseinspotenzial leben kann. Dort zu
verweilen, würde dem Körper
helfen, sich für die neue Zeit
zu transformieren, helfen in
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„Kristallisierung“, so ein abgefahrenes Wort. Was bedeutet das? Was kann man
sich darunter vorstellen?
Seit nunmehr 10 Jahren unterrichte ich Heiler in Kristallisation. Es ist eine Heilmethode
zur Bewusstseinserweiterung
des physischen Körpers.
Nach jeder Ausbildung konnte ich gewaltige und sehr
beglückende Veränderungen
bei den Heilern selbst feststellen. Durch und durch
glückliche Menschen, wie
auf einen Schlag rundherum
erneuert, standen vor mir.
Aber meinst du, ich hätte
diese Arbeit und deren Wirkung jemals wirklich erklären können? Nein, konnte ich
nicht.
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der neuen Zeit kristallin zu werden. Seit
diesem Sommer ist er nun als Insha-Heiler
in Ausbildung, hat dort seine große Liebe
kennengelernt und bringt die Kristallisierung zu den Menschen in die Schweiz.
Zweitens: Ich durfte einem Freund,
einem Professor an der Uni Weimar, den
ganzen Körper kristallisieren. Nach ungefähr zwei Monaten kontaktierte mich
eine junge Frau aus Weimar, die mit ihm
befreundet ist. Sie war so fasziniert von
der Lichtkraft und Jugendlichkeit, die er
nun ausstrahlt, dass sie sofort einen Termin zur Kristallisierung bei mir machte.
Dieses Erlebnis und neue faszinierende
Erkenntnisse in der diesjährigen Kristallisierungsausbildung brachten Joshua
und mich, die wir gemeinsam die InshaAkademie leiten, dazu, in der Akasha,
der kosmischen Bibliothek, nach weiteren Informationen und Erklärungen zu
diesem Thema zu suchen.
Und wie war das?
Wir sind fündig geworden.
Kannst du uns noch ein wenig Einblick in
diese Heilmethode geben? Was machen
die Insha-Heiler, wenn sie einen Körper
kristallisieren?
Wir beginnen damit, den Körper und
die Organe zu scannen. Das haben wir
gelernt und das bringt uns die erste Erkenntnis. Wir erkennen, dass die Organe
sehr oft in ihrer ursprünglichen Form vor
der Kristallisation gar keine richtige Bewusstseinsverbindung
untereinander
haben. Jedes Organ scheint geistig isoliert und arbeitet so vor sich hin. Kein
Organ weiß etwas über das andere und
die Körpergrenze ist für sie so wie das
Ende ihrer Welt. Ursprünglich, in der Zeit
von Atlantis, standen unsere Organe mit
den kosmischen Lichtverbindungen der
Planeten in Verbindung. Sie fungierten
als Lichtorgane, um die Lichtprozesse im
Körper zu steuern.
Um die Organe vorzubereiten, eine andere Schwingung und Kristallisierung anzunehmen, müssen sie vorher gereinigt
werden. Dazu holt der Heiler ein Organ
erst mal ganz liebevoll energetisch aus
dem Körper (das entstandene energetische Loch ist für den Klienten sehr gut
spürbar) und im Kontakt mit den Heilquellen der Göttlichen Mutter, der Heilebene der Insha-Heiler, spült und reinigt
er das Organ in einer goldenen Lichtquelle. Alleine das bewirkt schon, dass das
Organ mit Licht durchflutet wird, glücklich alte Strukturen loslassen kann und
vorbereitet ist, sein Bewusstsein über
die bisherigen Körpergrenzen auszudehnen. Viele weitere Schritte des Heilers
bedarf es noch, bis die Organausstrahlung die ganze Aura erfüllt und sich ei-

nen bisher noch nicht eingenommenen
Raum zu eigen macht.
Das hört sich sehr spannend an. Und wie
geht es dann weiter?
Dann dürfen karmische Strukturen über
den Kausalkörper erlöst werden. Dies
war in den letzten 10 Jahren bei den
wenigsten Menschen möglich. Karma
musste bei den meisten noch durch- und
erlebt werden.
Ja, und dann ist es endlich soweit. Der
Heiler, der selber viele Initiationen und
Kristallisierungen durchlaufen hat, greift
in die geistige Ebene des dem Organ zugeordneten Planeten, entnimmt flüssige
Lichtkristalle und setzt sie ein. Sie bestehen aus unterschiedlichen Liebesenergien in kristalliner Form.
Kannst du uns ein paar Beispiele nennen?
Sehr gerne. Eine Kollegin konnte auf einmal keine Nahrung mehr zu sich nehmen.
Der Körper verweigerte jegliche Nahrungsaufnahme. Sie wurde immer dünner und kraftloser. Zufällig trafen wir uns
und ich konnte sehen, dass ihr Körper ihrem spirituellen Wachstum nicht folgen
konnte und deshalb streikte. Ich kristallisierte ihren Magen. Danach waren die
Schmerzen verschwunden und sie konnte langsam wieder Nahrung zu sich nehmen. Große Freude auf beiden Seiten.
Eine andere Kollegin hatte schlimme
Herzrhythmusstörungen. Nach der Kristallisierung war alles wieder gut. Die
Klienten werden nach der Kristallisierung des Herzens in eine tiefe Meditation geführt und lernen den Atem der
Seele zu atmen. Einheitsgefühl und
Glückseligkeit sind das Ergebnis, sie
unterstützen jeglichen Heilungsprozess.
Die Organe sind wie Persönlichkeiten,
die sich nach der Kristallisierung ganz
neu kundtun und wie Leuchtfeuer im Körper erstrahlen.
Geht die Kristallisierung des Körpers nur
über die Organe?
Natürlich nicht. Es werden auch die
Knochen, das Nervensystem, die DNA,
die Chakren, Meridiane, Elemente
sowie die Zellen im Gehirn, die Augen, Ohren und Zähne kristallisiert.
Wirklich tolle Erfahrungen haben wir bei
Knochen und Zähnen gemacht. Splitterbrüche heilten in unvorstellbar kurzer Zeit, Zahnfehlstellungen konnten
sehr positiv beeinflusst werden, indem
sich Zähne nach der Kristallisierung in
eine neue, bessere Position im Kiefer
schoben und lockere Zähne nach einer
Anwendung wieder fest im Kiefer saßen. Ich könnte viele weitere Beispiele
nennen.

Bei so unglaublichen Ergebnissen müssten euch ja die Heiler und auch die Klienten in Strömen zulaufen.
Ende 2014 öffneten sich viele neue geistige Heilungsebenen und die Kristallisierung bekam einen ganz neuen Energieschwung. Joshua und ich erkannten,
die Schätze durften nun gehoben werden. Der Weg der Kristallisierung, das
heißt des höheren Bewusstseins des
Körpers, die höhere Schwingung, öffnet
sich jetzt für viele.
Wie viele Heiler sind in dieser Methode
schon ausgebildet? Und vor allem, kann
sich jeder Mensch kristallisieren lassen?
Bisher wurden etwa 50 Insha-Heiler
in der Kristallisierung ausgebildet.
Damit die Kristalle wirklich im Körper einen Nährboden finden und der
große körperliche Bewusstseinsanstieg stattfinden kann, ist Selbstliebe
erforderlich. Hierzu bieten wir Vorbereitungskurse und Meditationen an.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Die beste Vorbereitung ist, sich selbst
anzunehmen, sich selbst zu lieben.
Auch ohne Kristallisierung ist das schon
alle Mühe wert. Je mehr Selbstliebe
wir haben, um so mehr hat der Körper
die Möglichkeit, durch die Kristallisierung seine Schwingung zu erhöhen.
Je mehr Liebe da ist, umso stärker vermehren sich die gesetzten Kristalle von
alleine. Unser ganzes System wird durchleuchtet und erfährt die Erkenntnis des
All-Eins-Sein. Das globale Netzwerk der
Liebe wird geknüpft. Krankheiten dürfen damit ihren Schrecken verlieren und
irgendwann vielleicht sogar aussterben. Dann ist das eingetroffen, was die
Schamanen aus den alten Traditionen
schon lange prophezeien. Lichtbewusstsein im irdischen, menschlichen Körper.
Das ist die Erfüllung. Das ist unser Himmel auf Erden.
Im Januar geht unsere neue Webseite www.Kristallisierung.com ins Netz.
Auf diesen Seiten geben wir euch einen
Einblick in das Wissen, das uns aus der
geistigen Welt geschenkt wurde. Wir
freuen uns, dies mit euch zu teilen.

Weitere Informationen:
Insha Akademie
Insha Holz +
Joshua Tutzer
www.insha.net
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