Was ist das
Diamantkörper-Lotus
Training
von Ananda?
Im Diamantkörpertraining lehrt bzw. erinnert
uns Ananda daran, wie man die
Energiezentren des Körpers miteinander
verbindet und bewußt aktiviert.
Der Körper hat 7 Nerven-Energie Wirbel
(Vortexe), die 7 endokrine Drüsen versorgen - aus
den fernöstlichen Traditionen auch unter der
Bezeichnung "Chakras" bekannt.
Es handelt sich hierbei jedoch um 7 Drüsen mit
7 tatsächlich meßbaren Wirbeln, die aus dem
entstehen, was Ananda „Vortexijah“ nennt.
Das Vortexijah-Feld besteht weder aus Licht
noch aus Elektrizität, sondern aus einem Strom
von Graviationsenergien welches unseren
Körper ständig durchdringt und umgibt.
So beginnt die Vortexijah mit
reinem Bewußtsein - mit
"Alles ist Gott".
Die westliche Spiritualität
fokussiert sich heutzutage
allzuoft nur auf die höheren
Chakren, „um das Licht nach unten zu bringen“.
Die fernöstlichen Traditionen sprechen hingegen
vom Einatmen des Chi und dessen
Weiterleitung zum Hara (dem KiKampfkunstpunkt unter dem Nabel). Die Sufis
führen die Energie allein zum Herzen.
In Ananda's Vortexijah sehen wir diese Ansätze
miteinander vereint:
"Gehe nicht nur zum Licht nach Oben oder dem
Lebenspunkt nach Unten oder nur alleine zum
Herzen in der Mitte. Gehe vielmehr zu allen drei
Zentren zur gleichen Zeit.
Dann bist Du in keiner Polarität mehr
gefangen!"

Ananda übermittelt den Teilnehmern die
wesentlichen Diamantkörper Protokolle, mit
denen das eigene Herz-, das Lebens-, und das
Lichtzentrum bewußt aktiviert und trinitisiert
werden.
Somit wird, in der
Frequenz der
mitfühlenden Liebe
-8hz- schwingend, Schritt
für Schritt das gesamte
DiamantkörperSternenschiff realisiert.
In diesem Zustand haben wir die Möglichkeit in
Verbindung mit unserer Überseele bzw.
unserem Einheits-Selbst zu treten und auf allen
Ebenen zu unserem wahren Potential zu
erwachen.
Durch die Vereinigung aller Polaritäten in uns
können wir nicht nur unseren täglichen
Aufgaben in der heutigen Zeit zentrierter,
bewußter und gegenwärtiger in mitfühlender
Liebe in Aktion begegnen, sondern wir erleben
eine weit darüber hinausgehende lebendige
Öffnung und zutiefst berührende WiederRealisierung unserer wahren göttlichuniversalen Natur.

Ananda entwickelte
hunderte von Protokollen,
Übungen, Meditationen
und
Computeranimationen
mit neuester
multidimensionaler heiliger Geometrie, sowie
mehr als 30 praktische Übungen für diese
Trainingsmethode, die Vereinigung zur WiederEntdeckung der persönlichen Vortexijah, welche
von jedem Einzelnen in dessen Einzigartigkeit,
wenn einmal praktiziert, täglich weitergeführt
werden kann!

So ist die Vortexijah Methode eine Variation
der bestgehütetsten und geheimsten
Techniken des Buddhistischen Chakra Vajra
sowie der ursprünglichen Techniken des
Taoistischen Pakua Vehikels, die über
Jahrhunderte hinweg nur an einige wenige
Auserwählte weitergegeben wurden.
Jetzt jedoch befinden wir uns in der Epoche, in
der "das Geheimnis darin besteht, das
Geheimnis weiterzugeben!" -An alle wahrhaft
Interessierten!

Die Entstehung von
Ananda‘s Vortexijah
Methode
Nach einer Nah-Tod Erfahrung im Jahre 1985
trat Ananda in Kontakt mit einer Gruppe
interdimensionaler ultraterrestrischer
Lichtwesen, die sich Emmanuel nennen.
Im Jahr 1986 materialisierte sich eines dieser
interdimensionalen Lichtwesen in seinem
Lichtkörper physisch vor Ananda.
Im Dezember 1989 wurde Ananda selbst mit
Hilfe der Emmanuels in einen superphysischen Zustand versetzt, in dem er für
die Anwesenden absolut unsichtbar wurde.
Diese Erfahrung nannte Ananda später
"Die Vortexijah-Ultraterrestrische
Übersetzungstechnologie".
Basierend auf diesen beiden Erfahrungen und
auf vielen Jahren persönlicher Praxis
entwickelte Ananda
seine berühmte
"Vortexijah LichtkörperSternenschiff"-Methode
zusammen mit einer
ganz neuen
multidimensionalen heiligen Geometrie. Seit
1994 präsentiert er sie seinem Publikum und

erhielt in all den Jahren viele neue
Erkenntnisse, die er hier mit einfließen läßt.
Somit zählt seine Vortexijah momentan zu
den fortschrittlichsten Systemen im
schamanischen Yoga & der ReRealisierung, die der Öffentlichkeit
zugänglich ist.

