
CrystalLight
(programmierter Bergkristall-Healing)

Der CrystalLight ist vielschichtig anzuwenden und die nachfolgenden Möglichkeiten 
sind als Anhaltspunkte gedacht. Es gibt eine TurboBooster-Funktion, die durch den 
Gedanken "TurboBooster" aktiviert werden kann und dieser jedoch nur möglich ist, 
wenn es in der Göttlichen Ordnung ist. (Dies ist ein Sicherheitsmechanismus, dass 
es nicht zu einer zu schnellen Auf- oder Entladung kommt, wenn es nicht verarbeitet 
werden kann.)

CrystalLight - spitze Seite (Frequenzen laden):
Chakren reinigen, energetisieren und andrehen (Seminar Heiler 1)
Schutzkreis (Seminar Heiler 1)
energetische Organe energetisieren und reinigen (Seminar Heiler 2)
Räume entstören (an jede Zimmerwand sowie Decke und Boden ca. 30 Sek. halten) 
Essen und Getränke energetisieren
Laden von Frequenzen
Heilung von Verletzungen (direkt auf die Wunde, Bruch etc. halten)
Reinigen / aktivieren von Energiebahnen 
Massage

CrystalLight - runde Seite (Frequenzen löschen):
Reinigen von Gegenständen, Möbeln
Raumreinigung
Essen entstören - löschen von allem was an Körper, Geist und Seele nicht gut tut
                             Genmanipulationen, Unverträglichkeiten etc. 
Löschen von Fremdenergien
bringt Energien in die göttliche Ordnung 
Heilung von Verletzungen (rauslösen von Fremdenergien die der Heilung entgegen sprechen)
Massage

Der   CrystalLight   nimmt keine Fremdenergien auf und muss nicht
entladen/aufgeladen werden. 

Es empfiehlt sich reinzuspüren, wie lange der  CrystalLight auf Nahrung, Räume,
Wunden etc. gehalten werden soll. Manches benötigt mehr Zeit als anderes und es
ist  immer  abhängig  davon,  wie  stark  die  energetische  Verschmutzung  z.B.  des
Raumes  ist.  

Hinweis:  Die  Programmierung  des  CrystalLight kann  durch  Röntgenstrahlen
gelöscht  werden  (Flug,  Flughafen,  Arzt,  etc.),  wie  auch  bei  Beschädigung  des
Bergkristall-Healings.
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Den CrystalLight aktivierst du mit deinem Bewusstsein, indem du dem CrystalLight
eine  „Aufgabe“  gibst.  Die  Vorgehensweise  ist  immer  gleich,  nur  die  Absicht  wie
Wundheilung,  Raumreinigung,  Essen  Entsörten&Energetisieren...  eine  andere.

Z.B. kannst du zum Entstören & Energetisieren deines Essens folgendes tun:

Du nimmst den CrystalLight in deine Hand, mit der stumpfen Seite nach unten, und
bewegst ihn in einer liegenden 8 über deinem Essen (Trinken) und gibst dabei zum
Entstören folgendes Bewusstsein auf den CrystalLight:
„Alles was mir an Körper, Geist und Seele nicht gut tut, lösche ich JETZT aus diesem
Essen (Trinken)“

Fühle hinein, wie lange der CrystalLight das Essen/Trinken Entstören soll …. 

Nun drehst du den CrystalLight so, dass die spitze Seite nach unten zeigt, bewegst
ihn in einer liegenden 8 über deinem Essen (Trinken) und gibst dabei zum Entstören
folgendes Bewusstsein auf den CrystalLight:
„Alles was ich JETZT an Körper, Geist und Seele benötige, lade ich in das Essen
(Trinken) hinein“

Fühle hinein, wie lange der CrystalLight das Essen/Trinken Energetisieren darf …. 

Produkte der Heilerpraxis Yvonne Boué können in keiner Weise eine ärztliche Behandlung
oder Medikamente ersetzen und sind keine wissenschaftlich oder medizinisch anerkannte
Heilmethode. 
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