
"LICHTKÖRPER-PROZESS":

Lichtkörper-Prozess

http://kristallmensch.net/der-
kristallkoerper-prozess.html

Auszug:

Heilungskrisen und Symptome

Im körperlichen Bereich sind es 
Schmerzen, Müdigkeit, 

Anspannungen,

Verstärkung oder Ausbruch von 
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latenten Symptomen, Wiederkehr 
alter Krankheiten

und Schwächen, spezifische 
Lungen-und Herzsymptome, 

Kopfschmerzen,

Haut-und Gelenkprobleme, 
Symptomanstieg besonders im 

Hormon-und

Immunbereich sowie im Milz-
Lymphe-Bereich.

Im Sinnesbereich sind es Seh-und 
Höreinschränkungen, 
Ohrgeräusche, die die

Wandlung äußerer 
Wahrnehmungsfähigkeiten ins 

Innere anzeigen,

der Geruchssinn kann verstärkt 
sein oder teilweise ausfallen, 

verstärkte
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oder abrupt nachlassende 
Lustgefühle, veränderte 

Essbedürfnisse.

Im emotionalen Bereich sind es 
Gefühlsverdichtungen wie Ängste,

Gefühlsausbrüche, Schuld-und 
Minderwertgefühle bis hin zum 

Selbsthass,

depressive und manische 
Symptome. Sie treten in der

Berührung und Erlösung ältester 
karmischer Einlagerungen im 

Zellgewebe auf.

Im mentalen Bereich sind es 
Erinnerungslücken und mentale 

Kontrollverluste,

die auf die Wandlung vom 
logischen auf das analoge Denken 
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hinweisen.

Gleichgültigkeitshaltung ist ein 
erstes Anzeichen für die Übergabe 

des

menschlichen Willens an Gott. 
Dejà-vu-Erlebnisse zeigen das 

Fallen der Scheier

zwischen den Dimensionen an, 
ebenso multiple 

Persönlichkeitssyndrome.

Im geistigen Bereich sind es 
Geistesblitze und geistiges Dunkel,

Inspirationen und Brett-vor-dem-
Kopf, Kontakte mit geistigen 

Ebenen

(lichten und dunklen), 
Verständigungsverluste zwischen 

den Menschen.
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Im gesellschaftlichen Bereich sind 
es Auflösungen alter Beziehungen,

Verlust von Arbeitsstellen und 
wirtschaftlichen Grundlagen,

Kontakte zu Menschen in extremen 
Lebenssituationen.

Glücklich oder Unglücklich?

Du triffst die Entscheidung!

*

Körperliche Veränderungen 
während des Dimensionswechsels

Im Moment spielen sich parallel zur 
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massiven Reduzierung des

Erdmagnetfeldes und zur 
Steigerung der Sonnenstürme, was 

beides zur

Zunahme der kosmischen 
Strahlung auf der Erde führt, 

unzählige

gesundheitliche Phänomene ab, von 
deren Ursachen und 
Zusammenhängen

kein Arzt weiß.

Unser Körper wird nämlich von 
kohlenstoff-basiert auf kristallin 

(siliziumbasiert)

umgestellt.

Was gerade passiert:

die Erde wächst, überall reißen die 
Platten auf,

die Dichte nimmt ab, und damit die 
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Gravitationskraft. Daraufhin sinkt 
das Magnetfeld

ab, ein poleshift = Pol-
Verschiebung ist im Gange / steht 

bevor,

Die seit Februar 2011 begonnenen 
Sonnenfleckenaktivitäten 

verstärken sich ständig

und können aufgrund des 
abgeschwächten Magnetfeldes auch 

viel massiver auf die

Erde auftreffen. Es handelt sich um 
elektromagnetische 

Teilchenströme.

Unser Gehirn und Herz werden 
davon stark beeinflusst (EEG,EKG)

Derzeit spüren wir alle mehr oder 
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weniger folgende Symptome:

Die Hormone scheinen verrückt zu 
spielen, die Leber und Milz arbeiten 

auf

Hochtouren (Verarbeitung und 
Entgiftung), die Bronchien bilden 

sehr viel Schleim

über Nacht, Asthma wird schlechter 
(es fehlt das Cortison).

Die Verdauung geht rasch, wir 
vertragen viele Speisen nicht mehr 

(Insulin, TSH…

und andere stoffwechsel-
regulierende Hormone sinken ab), 

wir leiden plötzlich an

Lactose-, Fruktose- oder Histamin-
Intoleranz…und vielem anderen.

Immer mehr bisher überzeugte 
Fleischesser merken, dass ihnen 
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plötzlich vor Fleisch

graust. Wenn wir uns immer mehr 
direkt von Licht ernähren können 

(unsere roten

Blutkörperchen ähneln nicht 
zufällig dem Chlorophyll der 

Pflanzen), brauchen wir

weder Tiere noch Pflanzen als 
Nahrungsquelle mehr. Fleisch war 

sowieso immer nur

die Nahrung der grobstofflichen, 
kriegerischen, jagenden oder sonst 

auf und in der

Erde (Bergbau) schwer körperlich 
arbeitenden Menschen, die oft 

scheinbar keine

andere Wahl hatten, es war die 
Nahrung, die uns in 3-D gehalten 

(„geerdet“) hat, ein

Symbol für die tiefste und härteste 
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Ebene der Erfahrungen. Diese 
wollten wir ja

durchleben. Nun lassen wir sie 
zurück…

Es passieren 3 Umschaltungen vom 
Herz auf die Zellen:

1. Abschnitt: Fieber, eine Art 
Schnupfen, Enge im Brustkorb, 

„Flügelschmerzen“

unterm Schulterblatt, Adrenalin 
erhöht Herzfrequenz und 

Schlagkraft > macht

Angst. Schwäche auf der Lunge, 
Angst zu ersticken, Druck in den 

Stirnhöhlen,

Ohren und Zähnen und der Niere 
(Urin dickflüssig, dunkel, 

übelriechend). Die

Organe werden über die neue DNA 
umgebaut >dieser hohe 
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„Zellumsatz“ führt

zu massiver Übersäuerung (und 
belastet daher auch die Nieren 

sehr)> der

Körper sucht nach zusätzlichen 
Ausscheidungsmöglichkeiten> 

Hautrötung

und Jucken. Auch die Schleimhäute 
(Vagina, Anus) brennen deshalb. 

Der

Magen fühlt sich total überlastet 
mit der Verdauung der Speisen, 

obwohl der

Hunger zunimmt. Wir nehmen zu 
ohne ersichtlichen Grund, Zähne 

werden

locker. Schmerzen in Wirbelsäule 
und Rippenbereich, schiefes 

Gesicht.

Kreislaufbeschwerden, 

11



Drehschwindel (2 oder mehr 
Realitäten überlagern

sich, das überfordert unsere 3-D-
Sinne)

2. Abschnitt: Hier kann es zu fast 
völliger Appetitlosigkeit kommen, 

zum Wunsch

sich mit Bittersalz völlig zu 
entleeren, sich nur im Wald und in 

frischer Luft

aufzuhalten. Kälteschauer, 
Anschwellen der Venen, Druck auf 

Nasenwurzel,

durch die neuen Sinne riecht man 
viel mehr (auch Unangenehmes, 

Fauliges).

Nochmalige Gewichtszunahme um 
3 – 7 kg (geht dann alles wieder 

weg!)
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