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Viele Menschen haben Belange, die
eine tiefere oder andere Ebene als die
physische oder emotionale haben Genau wie
andere Mittel dazu entworfen worden sind,
um auf unterschiedlichen Ebenen zu
arbeiten, sollen die “CCCs” auf der
spirituellen Ebene etwas bewegen.

Alle
Bewusstseinsebenen
stehen
miteinander in Verbindung. Weil eine
Schwingung auf allen Ebenen gleich
räsoniert, ist es egal auf welcher Ebene man
anfängt;
man
gelangt
immer
zum
Ausgangspunkt. Manche glauben, dass sie
auf diesem oder jenem Weg schneller ans
Ziel gelangen. Die CCCs sind so ausgelegt,
dass man auf der spirituellen Ebene
beginnen kann.

Zusammenfassung der Mittel
Die CCC Mittel werden von Leuten in
unterschiedlichster Menge benötigt, genauso, wie
die Menschen auch total verschieden auf sie
reagieren. Das heißt auch, dass es keine
ungefähre Flaschenanzahl gibt, die jemand
benötigt. Die Spanne beträgt am unteren Ende 614 und am oberen Ende 10-25 Flaschen.
Wir schlagen vor, ganz langsam mit den
Mitteln zu beginnen, weil sie auf einer viel
delikateren Ebene wirken als die physischen Mittel.
Eine Frau verwechselte ihre CCC Flasche
mit einem normalen Mittel. Sie flößte sich anstatt
der Standarddosis, 4 halbe Pipetten als erste Dosis
ein. Wir erhielten folgendes Fax: “Meinen Sie,
dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der
4-fachen Dosis, die ich von Mittel X eingenommen
habe und den 2 Stunden die ich heulend in der
Embryostellung verbracht habe? Bin wieder
runtergekommen. Kontaktiere Sie später.”
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Es ergibt viel Sinn, seinen Weg dort anzufangen oder fortzusetzen, wo sich momentan das
Bewusstsein befindet. Wenn ihr Bauch weh tut, nehmen sie ein physisches Mittel für ihren Bauch.
Wenn sie sich nicht recht mit Gott verstehen, fangen Sie mit CCCs an. Wenn sie fühlen dass ihre
Aufmerksamkeit hauptsächlich den Emotionen gewidmet ist, fangen Sie mit den emotionalen
Angelegenheiten an. Für die meisten Leute steht eine Kombination von Sachen im Mittelpunkt, und
es ist durchaus
in Ordnung, einen Mix von Mitteln zeitgleich einzunehmen. Es ist auch OK, den
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Fokus auf eine Bewusstseinsebene zu legen.
Viele unserer Mittel basieren auf der physischen Ebene, weil sich unser Bewusstsein dort
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die meiste Zeit aufhält. Wenn Sie das nicht glauben, lassen Sie sich von jemandem mal fest auf
den Fuß treten und sagen Sie uns dann, wo ihr Bewusstsein ist. Lassen Sie es nicht zu, dass Ihr
spiritueller Stolz ihnen den Weg zur Richtigkeit verbaut.
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Bewusstseinsklärende Mittelkombinationen
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Nimm die Segnungen an! Der ganze Himmel und das Heer
der helfenden Engel möchten dich, dein Wesen und dein
Tun segnen. Als ein Weg zu zeigen, dass du die
Segnungen annehmen kannst, beginne andere zu segnen
so dass es leichter wird, die eigene Segnung anzunehmen.
Sendefrequenz: Dieses Mittel hilft, uns auf der für uns
günstigsten Frequenz auszudrücken. Manche unter uns
senden auf Kurzwelle, wenn vielleicht Mittel- oder
Langewelle viel besser wären.
Bewusstseinserweiterung: weg von der Beschränkung auf
das Ego und hin zu dem erquickenden sich Gewahr
werden vom Einssein mit allen Menschen und Dingen.
Ja Zum Vertrag: Wir tragen alle einen kosmischen Vertrag
in uns, der die wichtigsten Motive für unser Dasein hier auf
der Erde festlegt. Wenn wir zur Welt kommen und diesen
Vertrag ignorieren, prallen wir wie ein Tennisball an den
Mauern des Lebens ab. Das Universum ist so angelegt,
dass es uns immer schwieriger werdende Erlebnisse
zuteilt, bis wir endlich den Vertrag bejahen und ausführen,
wozu wir hierher gekommen sind. Dann wird das Leben
erfüllend und lohnend. Verleugnen wir den Vertrag, ist dies
eine Aufforderung zur Himmelfahrt (hoffentlich) und zu
schwierigen Neuverhandlungen.
Vertragserfüllung: Wenn wir unseren kosmischen Vertrag
nicht erfüllen, ist es, als ob unsere Seele lebendig
begraben sei. Findet man die eigentliche Lebensaufgabe,
aber erscheint sie einem so hart, dass man aufgeben will,
dann bedeutet das, dass man ihren Wert nicht mehr
erkennen kann. Dieses Mittel ist eine subtile Hilfe für die
chemischen Vorgänge im Körper, die uns für dieses
Schauen blind machen. Dieses Schauen, unsere Vision, ist
der Schlüssel, um unseren Vertrag mit Schwung und
Freude ausführen zu können.
Das Leben Verdauen: Körperliche
Verdauungsbeschwerden sind oft ein Anzeichen, dass das
Leben auf spiritueller Ebene auch nicht verdaut wird. Wenn
uns das Leben Nahrung reicht, sollten wir das Leben
besser "verdauen" und weniger bekämpfen.
Integrität Energie: Dieses Mittel verhilft zu innerer Kraft und
Sensibilität auf der Energieebene, ohne Zuhilfenahme oder
Eindringen fremder Energie. Wenn man die Energie
anderer Menschen zu stark verspürt, kann man dieses
Mittel benutzen, um die eigene Energiearbeit selbst zu
bewältigen. Diese Lösung ist der einzige Weg, die
Integrität der eigenen Energie wiederherzustellen.
Bereitschaft, sich auf das Leben einzulassen und sich auf
die rechte Art vom Leben tragen zu lassen.
Auf Dem Boden: Wenn man nicht richtig da ist, im Körper
oder auf der Erde. Manchmal liegt Bewusstseinsflucht vor.
Einladung Annehmen: Eine Einladung vom Universum,
einen neuen Leitgedanken und/oder eine neue
Ausrichtung im Leben anzunehmen.
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Frühere Beziehungen - Neue Zeiten: Wenn jemand in
früheren Beziehungen erfolgreich war, glaubt er oft, dass
dieselben Verhaltensweisen auch Erfolg in neuen
Beziehungen bringen werden. Obgleich gewisse Prinzipien
in menschlichen Beziehungen ihre Gültigkeit behalten,
müssen sich andere - je nach Zeiten und Umständen ändern. Hauptkandidaten für solche Veränderungen sind
gegenwärtig Verhaltensweisen, die auf Furcht basieren
und in der Vergangenheit "erfolgreich" waren, wie
Kontrolle, Manipulation, Druck, Unfreundlichkeit usw. Es
besteht jedoch ein himmelweiter geistiger Unterschied
zwischen erfolgreich und wirksam.
Die Seele Finden: Für Zeiten, wenn die Verbindung zur
eigenen Seele und deren Absichten für dieses Leben wie
abgeschnitten ist. Manchmal hat man das Gefühl, dass
man mit seiner Seele zusammen in einer temporären
Aufgabe absorbiert ist und den Bezug zu den
Langzeitaufgaben nicht finden kann. Dieses Mittel hilft, den
Fokus wieder zu finden.
Sex und Geist: Der unter uns noch herumgeisternde
Unglaube, dass Sexualität der spirituellen Entwicklung
feindlich ist. Es treibt Raubbau an partnerschaftlichen
Beziehungen, wenn man überzeugt ist, dass der Partner
für die eigene spirituelle Entwicklung schädlich ist.
Tatsächlich kann spirituelle Entwicklung gefördert werden,
wenn die sexuelle die geistige Energie bereichert.
Auflösung Trauma: Für Leute, die von einem Trauma aus
einem anderen Leben gleichsam verfolgt werden. Hinter
dem Trauma sitzt immer Selbstverurteilung, ganz gleich ob
man sich als Opfer oder als Übeltäter ansieht. In beiden
Fällen ist es der urteilende Gesichtspunkt, der das Trauma
festhält. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir
diese Dinge immer aus einer begrenzten Perspektive
anschauen, etwa so wie ein Kind die Welt beurteilt. Wir
kennen die größere Perspektive nicht, aus der aus etwas
Schlimmem etwas Gutes werden kann.
Gelübde komplett umschreiben: Die meisten von uns
werden durch ein vor langer Zeit (mit guter Absicht)
abgelegtes Gelübde viele Leben lang geführt angetrieben. Wenn wir zurückgehen und begrenzen das
Gelübde auf dieses eine Leben, dann können wir anfangen
die Energien, die dazu beitragen unser jetziges Leben zu
beschränken, zu zerlegen. Das Mittel ist so konzipiert,
dass es hilft aus dem für ewige Zeit abgelegten Gelübde
und dem damit verbunden physischen Zurückhalten
herauszukommen damit wir über diese Begrenzung
hinauswachsen können.
Weckruf: In Harmonie mit den evolutionären Zeitabläufen
ruft dass Universum uns auf, aus unserem
Bewusstseinsschlaf aufzuwachen und unseren
Bewusstseinsbereich zu erweitern.
Welcher Weg?: Die Konfusion über die rechte Art von
Spiritualität. Es kann ein mildes bis extremes Dilemma
darstellen, ob man der Kanzel, der Familie, dem Kloster,
der Religion oder sonst wem folgen soll.

