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Energetischen Schutz installieren 
 
Erschaffe dir im Zentrum deines Körpers eine Kugel (Fussball-Grösse) aus weiss-goldenem göttlichen 
Licht der Urquelle und kreiere dann eine Schutzhülle um dich herum, indem du die Kugel aufbläst wie 
einen Luftballon. Programmiere dann diese Schutzhülle wie folgt: 
 
«Dieses weiss-goldene Licht der göttlichen Urquelle schützt mich vor allen negativen Energien und 
Wesen. Es lässt nur die dem wahren Schöpfer dienenden Lichtwesen durch, die mir helfen wollen.» 
 
Erschaffe dir nun im Zentrum deines Körpers eine weitere Kugel (Fussball-Grösse) aus göttlichem Feuer 
und erschaffe dann eine Schutzhülle um dich herum, indem du die Kugel wiederum aufbläst wie einen 
Luftballon. So entsteht in einigem Abstand zur ersten eine zweite Schutzhülle aus göttlichem Feuer um 
dich herum. Programmiere auch diese Schutzhülle wie folgt: 
 
«Das göttliche Feuer sorgt dafür, dass sich alle negativen Energien und Wesen, die sich mir in negativer 
Absicht nähern wollen, im Mindesten die Finger verbrennen.» 
 
Erschaffe dir nun im Zentrum deines Körpers eine dritte Kugel aus göttlichem Wasser und erschaffe 
dann eine dritte Schutzhülle um dich herum. Programmiere auch diese Schutzhülle wie folgt: 
 
«Das göttliche Wasser reinigt alle Wesen und Energien, die sich mir nähern wollen.» 
 
Erschaffe dir nun eine letzte Kugel aus verspiegeltem Material (wie eine Disco-Kugel) und erschaffe 
dann eine vierte Schutzhülle, eine Verspiegelung ganz aussen um dich herum.  Programmiere diese 
Schutzhülle wie folgt: 
 
«Die Spiegelhülle sorgt dafür, dass allfällige Angriffe sofort zum Absender zurück gespiegelt werden.» 
 
Sprich nun:  
 
«Diese Schutzhüllen bleiben solange aktiv & erhalten, bis ich sie entferne. So sei es – Jetzt! Danke, 
danke, danke.» 
 
Aktiviere diesen energetischen Schutz zusätzlich jeden Morgen und Abend sowie nach Bedarf 1’000-
fach verstärkt, indem du dir vorstellst, bei jeder Hülle den Aktivierungsknopf zu drücken. 
 
 
Hinweis: Auf meinen Social Media Kanälen (z.B. in meiner Facebook-Gruppe unter «Featured» findest 
du ein Video, wo ich die Erstellung dieses energetischen Schutzes anleite. 
 
Facebook-Gruppe: www.facebook.com/groups/erkennedeinenseelenplan  
Telegram: t.me/sylviabaschwitz  
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