Aktivierung der 13-Strang DNS
Bei der Aktivierung der 13-Strang DNS arbeiten wir an den Chromosomen.
Die Wissenschaft erkennt momentan bei den Menschen 2 DNS Stränge, die erforscht sind. Diese
befinden sich im Zellkern. Neben der 2 definierten Stränge im Zellkern gibt noch eine weitere,
unstrukturierte DNS. Diese wird offiziell von der Wissenschaft als „Müll-DNS“ bezeichnet.
Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass diese sogenannte „Müll-DNS“ wichtige
Informationen enthält, jedoch nicht aktiviert ist. Wir sind alles spirituelle Wesen, die in die
Dreidimensionalität der Erde inkarniert sind. Wir haben uns bewusst dafür entschieden und wussten,
dass wir hierbei gewisse energetische Eigenschaften verlieren. Energetisch haben wir alle 13 DNS
Stränge. Bisher nutzen wir nur ca. 3% unseres DNS Potentials, die sich in den 2 aktiven DNS-Strängen
befinden.
Spirituell gesehen ist die DNS weit mehr als eine biologische Kette in einem Zellkern, die uns
genetisch definiert. Die DNS ist eine, der heiligen Geometrie, der göttlichen Matrix entsprechende
Energie, die uns mit dem Hyperraum verbindet und zur Kommunikation mit ihm und unserer Umwelt
dient. Jede Zelle steht unter dem Einfluss von Informationen von außen. Die DNS kann direkt
angesprochen werden, sie ist ein Biochip auf Lichtbasis. Sie kann die menschliche Sprache verstehen
und über den Hyperraum mit unserer Umwelt kommunizieren. Als Menschheit sind wir gerade dabei,
das Mysterium DNS auf mehreren Ebenen zu entschlüsseln. Eine davon ist z.B. die Epigenetik, die
sich mit dem Einfluss der Umwelt auf unsere DNS (und somit Gene) wissenschaftlich beschäftig.
Wir sind in der Lage die spirituellen DNS-Stänge, die aus Licht und Energie bestehen, zu aktivieren
und somit unser gesamtes Potenzial zu entfalten. Es handelt sich hierbei um die 97% „Müll-DNS“.
Die 13- Strang DNS, ist der vollendete genetische Code, die vollendete menschliche DNS. Die
Aktivierung der 13-Strang DNS bedeutet die Wiederherstellung der Gesamtheit des menschlichen
Wesens auf der physischen und spirituellen Ebene. Sie ist die Basis, der Anfang der
Wiedererinnerung an unsere ureigene Schöpferkraft. Die Matrix hierfür ist in jedem von uns
vorhanden, wir sind kosmische Wesen in einem menschlichen Körper. Unsere Sensoren werden
reaktiviert und somit finden wir wieder Anknüpfung an all unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten: die
Entfaltung unseres vollen Potenzials.
Durch die Rückkoppelung und die Aktivierung aller 13 Stränge verändert sich langsam und sanft die
Zellebene. Die Heilenergie und Aktivierung saniert unsere gesamte DNS Struktur. Unsere DNS erhält
durch die Sonne neue Lichtinformationen der göttlichen Quelle, die unser Bewusstsein und unsere
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Heilkraft stets erhöhen. Durch die aktivierte DNS erhalten wir Zugang zu allen Informationen der
göttlichen Quelle.
Die Aktivierung der 13 DNS-Stränge im Menschen kann anhand von ThetaHealing durchgeführt
werden. Ebenso die Aktivierung des Jugend- und Vitalitätchromosoms. Hier werden auch gleichzeitig
die Telomere (Verschlussdeckel der Chromosome) gestärkt, um den Alterungsprozess zu stoppen
und erleben die behandelnden Menschen eine Öffnung für die bedingungslose Liebe des Schöpfers.

Die Änderung der DNS aus spiritueller Sicht bewirkt:










Veränderung der innere Einstellung (Raum für Liebe und Harmonie)
Reinigung (feinstofflich und physisch – eine körperliche und mentale Entgiftung)
Öffnen des Herzens und Vertrauen in die eigene Schöpferkraft (Reaktivierung)
Liebe und Wertschätzung zu sich selbst und unserer Umwelt
Das eigene „Energie-Cocktail“ wird durchlichtet und geklärt
Ermöglicht uns, all unsere Fähigkeiten zu entfalten
Aktivierung der Selbstheilungskräfte (der Mensch ist vollkommen und gesund, äußere
Einflüsse und das Vertrauen auf fremde Intelligenz lassen uns erkranken– jeder hat von
Anbeginn eine eigene Intelligenz, der er folgen darf)
Erlangung des volles Potential (Talente/Gaben/Hellsicht)

Wir sind alle hyperdimensionale Wesen und können uns spirituell miteinander vernetzen. Durch die
Aktivierung der 13-Strang DNS kehren wir zu unserem echten sein zurück. Die Schaltstelle zwischen
der physischen und geistigen Welt ist unser Herz! Durch die Aktivierung reinigen wir es von den
Dualitätsverkrustungen, die den Fluss unserer spirituellen Energie behindern. Ist einmal die 13-Strang
DNS aktiviert, kann das Herz wieder frei als Schaltzentrale dienen.
Es stellt die Verbindung von Hypophyse (Energie von oben) und Epophyse (Erde, das „Unten“) dar,
durch das die Energie (auch Chi oder Prana genannt) dann frei fließen kann. Die göttliche Ordnung ist
wieder hergestellt, der Mensch ist wieder ganz und verbunden mit dem Schöpfer von „Alles was Ist“.

Herzlichst
Ljubica Méplaux
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