Shamballa 1024
Ein multidimensionales Heilungssystem für die Aktivierung der
Selbstheilungskräfte und eine spirituelle Einweihung
Bei Shamballa 1024 handelt es sich um ein Heilungssystem, das seit 2003
auf diesem Planeten besteht. Es wird begleitet von Meister St. Germain,
Dr. Usui, einem Guide namens Joelle und noch vielen anderen
Meisterinnen und Meistern.
Das System beinhaltet 1024 Symbole, unterteilt in 4 Level
zu je 256 Symbolen.
Mit dem 4. Level ist der Meistergrad erreicht.
Die ersten zwei Levels sind immer zusammen und beinhalten
512 Symbole.
Bei Shamballa 1024 gelten ähnliche Gesetze, wie bei der Homöopathie;

“Von innen nach aussen, und in der um g ekehrten Reihenfol g e der
auf g etretenen S y mptome und Krankheitszeichen.”
Es ist für mich wie eine “Höhere Homöopathie”...
Heilsymbole dringen in das Zentrum des Körpers und harmonisieren hier
nur das, was in dem Moment eine Harmonisierung benötigt.
Es eignet sich vorwiegend zur Behandlung von Menschen, die im
Begriff sind in die 5. Dimension aufzusteigen, oder es schon sind
und bei denen nieder schwingende Heilsysteme keine Wirkung mehr
zeigen, da ihre Körperschwingung durch den Aufstieg-Prozess stark
erhöht wurde!
Shamballa 1024 ist jedoch etwas komplett anderes als herkömmliches
Heilen mit Energie durch Handauflegen. Bei Shamballa 1024 werden
während einer Behandlung heilende, multidimensionale Geometrien,
Klangmuster und Farben übertragen die bis auf die Zellebene arbeiten
und den kompletten Menschen, sowie auch Tiere in Balance bringen.
Bei einer Behandlung fließen die Geometrien per Telepathie
(Fernübertragung) vom Behandler in die feinstofflichen Bereiche des
Empfängers und harmonisieren/stabilisieren das System bis auf die
Zellebene.
So bekommt der Empfänger genau das, was er benötigt und es müssen
vom Behandler keine Symbole auswendig gelernt werden.

Viele Leute nennen Shamballa den nächsten Schritt, was jedoch nicht
bedeutet, dass Shamballa besser als jede andere Reiki Linie ist.
Das bedeutet, dass Shamballa eine Kombination von Energien ist, die sich
auf Heilung konzentrieren, primär die Heilung von uns selbst.
Shamballa ist die Heilung des Planeten durch die Heilung von uns selbst.
Viele Reikimeister, die in Shamballa einweihen, verlangen, dass die
Schüler schon in eine Energie eingeweiht seien sollen. Es ist natürlich
besser, wenn sie schon eine haben, aber ich weiß es aus meiner
Erfahrung, dass viele Menschen Reiki einfach nicht wollen. Es ist vielleicht
deswegen, das sie schon mit Energien in Vergangenheit gearbeitet und
auch missbraucht haben. Diesmal fürchten sie sich intuitiv davor, dass es
vielleicht ähnlich enden könnte. (Es ist im tiefen Zelleebenenspeicher
eingelagert)
Und so gefällt diesen Menschen Shamballa mehr, weil sie innerlich wissen,
dass es für sie die richtige Energie ist. Ich denke mir, dass sie das Wort
Shamballa direkt aktiviert. Jeder, der sich für die Shamballa Energie
interessiert (auch sie, die es hier lesen), ist dafür ein geeigneter Kandidat.
Ich arbeite jetzt bereits seit über 5 Jahren erfolgreich mit Shamballa 1024
Heilenergie und bin immer wieder erstaunt, was diese Energie bewirkt und
wie viele positive Rückmeldungen ich erhalte.
Falls sie selbst mit dieser Energie arbeiten wollen, bin ich befugt sie
einzuweihen. Dies geschieht durch eine Fernübertragung an einem
vorher abgesprochenem Tag und Uhrzeit.
Für die Einweihung brauchen sie keine Reiki, oder irgendeine andere
Energie zu haben!
Für alle weiteren Fragen wenden sie sich bitte direkt an mich, am
einfachsten per Mail (master.sam@t-online.de)

