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bis 2013

Liebe Leser,
Update Jan. 2014 – immer noch gilt das UPDATE Oktober 2013
Noch sind die energetischen Dunkelmächte weiterhin aktiv, und erhöhen derzeit ihre Energie.. Der
Wandel ist in vollem Gange.. wir werden sehen wie das Ergebnis sein wird.. Januar 2014... und ob
wir bis dahin uns so weit ent-wickeln konnten, dass wir aus dem Zugriff herauskommen.
Die Situation ist weit ernster, als bisher angenommen. Ist ein wirklich freier Mensch wirklich eher
eine Ausnahme? Seit einigen Jahren zeigt sich, dass ich über die Gabe verfüge, auch feinstoffliche
Implantate der intensiven Art wahrzunehmen. Danach kann ein Clearing erfolgen. Der Erfolg hängt
auch in diesem Falle besonders vom Einzelfall ab. Nicht jeder Fall kann gelöst werden. Dazu gibt es
zu viele unterschiedliche Faktoren. Ich "sehe" diese Beeinträchtigungen häufig, wenn sie sich
zeigen, auch auf die Ferne. 3D und in Farbe. Die Klassifizierung erfolgt in 7 Stufen. Die
Beeinträchtigungen zeigen sich gelegentlich nicht gleich. Schicht um Schicht ist eine mögliche
Variante der Ablösung. Das Ergebnis einer Ablösung/Clearing ist individuell und hängt sehr von der
einzelnen persönlichen Situation ab. Evlt. sind mehrere Sitzungen erforderlich, je nach Befund. Es
stellt in jedem Fall eine Unterstützung zur Aktivierung der klienteneigenen Körper-Energie
dar. Eine Eigenmitwirkung des Klienten ist dann auch zur weiteren Inneren Energiearbeit in jedem
Falle erforderlich.
Disclaimer und Kern meiner Behandlungen►mehr erfahren
WAS - sind Feinstoffliche Implantate?
Sie werden in Stufen/Level je nach ihrer Intensität und das was sie dann im Körper verursachen eingeteilt:
Stufe 1 - Einfache Implantate - sehr einfache Begrenzer
Dies sind feinstoffliche Geschwindigkeitsbegrenzer. Graue Nebelkugeln um Hände, Füsse, Herz,
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Kopf. Wir haben der "Einpflanzung" zugestimmt, da wir höchst Göttliche hochschwingende Wesen
sind in unserem Ursprung. Und mit dieser hohen Schwingung es uns nicht möglich gewesen wäre, am
Abenteuer ERDE 3D teilzunehmen. Und das wollten wir unbedingt! :-) Aber jetzt ist es Zeit, sie
gehen zu lassen, um unserem hohen Schöpferauftrag gerecht zu werden, den der Aufstieg der
Menschheit in eine neue Bewußtseins-Ebene erfordert.
Stufe 2 bis 12 - Implantate die Energie abziehen, steuern oder auch massive Gesundheitsstörungen
physisch und psychisch auslösen können.
Diese Implantate fühlen sich metallisch an. Die heftigeren Stufen s Implantate, die die Organe
schwächen bis zur Organaufgabe. Oder noch intensiver - über die der Mensch gesteuert werden
kann. Ein Forschungs- und Erfahrungsgebiet, worüber ich gerade forsche im täglichen Erleben in
meiner Praxis. Ich "sehe" sie und durch energetische spezielle Fähigkeiten ist es meist möglich,
diese abzulösen. Dazu unterrichte ich die KAISER METHODE. Und je nach Präsenz, Übung und
Meisterschaft ist es erlernbar, erfordert jedoch häufig jahrelanges Training.
WO - sind feinstoffliche Implantate im Körper?
Die häufigsten Punkte im Körper finde ich im Scheitelchacra, auf dem 3. Auge, in einer Gehirnhälfte
- rechts oder links, im Steißbein-Bereich, in den Knien, in den Füßen. Die intensiveren Implantate
finden sich an gezielt anderen Punkten, Organen und im Gehirn. Ort - sehr variabel.
WIE - wirken sich feinstoffliche Implantate aus?
Je nach Platzierung verhindern sie eine spezielle Entwicklung.
Scheitelchacra und 3. Auge: Medialität, Channelfähigkeiten uvm.
Gehirnhälfte: Oft Ursache für Migräne, Kopfschmerzen u.a. BewußtseinsZustände
Steißbereich: Sexualität, Rückenschmerzen im Lendenbereich,
Knie und Füße: Erdung wird häufig unmöglich. Energieüberladungen im Körper. Anbindung an Gaia
erschwert. Damit auch fehlender Kontakt zu den Anforderungen des Erden-Lebens uvm.
Die speziellen intensiveren Implantate (ab Stufe 4 - Steuerung- führen im intensivsten Falle zu
heftigen Symptomen und Körperzuständen.
WIE- sehen sie aus und WIE werden sie abgelöst?
Stufe 1 - Einfache Implanate: Es sind relativ große "Gebilde", wie graue Lichtkugeln, ca. 3 - 15
Durchmesser, je nach Fundstelle. Es ist möglich, diese in den Sitzungen in einem Clearing abzulösen
und je nach Reaktionsfähigkeit des Klienten braucht es 1 oder auch deutlich mehr Sitzungen. Dabei
sind Deine "Gen- und Lichttechniker", Deine Geistführer und andere aus meinem medialen
spirituellen Hintergrund-Heilungs-Team aktiv. Es bietet sich an, eine Quanten-Balance-SystemHarmonisierung wahrzunehmen und innerhalb dieser kann ein Clearing begonnen werden.
Stufe 2 - 12
Die speziellen intensiveren Implantate haben völlig unterschiedliches Aussehen, bis hin zu
feinstofflich, aber dennoch höchst metallischen eingebauten Formen. Die Entfernung ist weit
komplexer, jedoch mit der KAISER METHODE möglich.. Dies erfodert die Kenntnis der Materie,
höchste Präsenzkraft, und intensive langjährige Übung.
Ist die Ablösung/Befreiung von Dauer?
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Es hängt von der Intensität der Implantate UND vor allem vom Bewusstheitszustand des Klienten ab.
Stufe 1: Jetzt im Aufstieg der Menschheit ist es Zeit, diese gehen zu lassen.
Stufe 2-12
Der Klient erlernt nach dem Clearing einige Schutzmodule, bzw. ist dann gebeten, täglich für sich selbst
Präsenzübungen zu absolvieren - wie sie in meinen Live-DVDs extra dafür unterrichtet werden. Die tägliche
Anwendung und eine wirkliche Umstellung des Bewusstseins ist unabdingbar für einen möglichst dauerhaften
Erfolg.
Dazu ist es dringends empfohlen, die entsprechende Bücher zu lesen. Z.B.: Luzifer in der Matrix. (Gute
Zusammenfassung, worum es eigentlich hier auf der Erde geht - und dass das was wir bisher gelernt haben
(Elternhaus, Schule, Medien - die allgemeine Sicht der Menschheit und der Welt) die größe Märchenstunde aller
Zeiten ist.

Was ist der Sinn hinter diesen Aktionen (feinstofflichen Implantaten) der
Dunkelmächte/Greys/Illuminaten/Reptiloiden:
1. Forschung - wir sind höchst interessante Wesen für sie mit Herz- und Sexualenergie.
2. Energieabzug um den Menschen zu schwächen. Damit bleibt der Mensch im Frequenzband von
Stress, Angst, Schwäche und Ohnmacht und somit auch an der Weiterentwicklung verhindert. Und
damit weiter in ihrem Zugriffsbereich.
3. Steuerung, um die Energien zu erzeugen, von denen sie sich ernähren. (Angst, Panik, Stress
uvm.)

Erhältlich unter www.rosinakaiser.eu
DVD Präsenztraining - mit Schutzmodulen
DVD Russ. Heiltechniken (im Kontext der KAISER METHODE)
DVD Quanten-Matrix (im Kontext der KAISER METHODE)
Weitere Informationen und umfangreiches Wissen erlernen Sie in meinen Spezialseminaren zu
diesem Thema. Die Inhalte sind sehr sensibel und erfordern Offenheit und ein grundsätzliches UrVertrauen in sich selbst und in die Menschheit. Die Inhalte sind sehr sensibel und erfordern
Offenheit und ein grundsätzliches Ur-Vertrauen in sich selbst und in die Menschheit.

UPDATE Januar 2013
Erfahren Sie mehr über das "Große Ganze".
Komme frei und klar in das Neue Zeitalter. Sei dabei! Meine Fähigkeiten sind gerade auf diesem
Gebiet ein Spezialwissen, das ich hier nahezu täglich einsetze, um Menschen in eine energetisch
günstigere Lage zu bringen. Nahezu alle bekannten geistigen Transformations-Techniken
funktionioren besser, wenn der Mensch in seiner eigenen Kraft steht und weitgehend frei ist von
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Fremdenergien und energetischen Manipulationen. Feinstoffliche Implantate verschiedenster Art
können das gelegentlich verhindern. Bringen viele Menschen diese bereits von Geburt an mit? Die
Manipulation von außen ist häufig und wird individuell erlebt. Auch Besessenheit und Besetzungen
von einfach bis heftig sind gerade diese Tage in den Zeiten des Wandels häufig zu finden.
Laufen wirklich massive Matrix- und Frequenz-Programme aus nah (Earth) und fern (ETs), um den
Aufstieg der Menschheit zu behindern? Seit vielen Jahren ist diese mein Forschungsgebiet. Wer? Die
Annunakis, die Greys (die Grauen) und noch einige andere sehr speziell arbeitende Rassen? Wer
könnte hier aktiv sein? Warum? Ernähren sie sich von unserer Energie? oder bauen sie eine neue
Rasse? Wir wissen es nicht wirklich! Fakt ist: Die Auswirkungen sind weitgehend und häufig störend.
Vielfach zeigt sich Schwäch oder auch Organbeeinträchtigungen.. Könnten viele der bekannten
"Krankheiten" hier mit ihren Ursprung haben? WER ist betroffen? Das geschieht vermutlich rein
zufällig, es sind überwiegend technische Programme. Wie kann Mensch sich schützen? Was hilft ist
die KENNTNIS davon, und DANN die eigene Herzpräsenz erhöhen, sowie die Innere Kraft der MenschEigenen Heilungsfähigkeit. Schutzprodukte unterstützend verwenden - einige davon biete ich auf
vielfachen Wunsch jetzt zum Erwerb an. Mit der KAISER-METHODE erhalten Sie eine Möglichkeit je
nach Ihrer eigenen Entwicklung und Fähigkeit, mehr darüber zu wissen und hilfreich an Ihrer
Freiheit mitzuwirken. Sie erhalten das Wissen zum gesamten Bild.
Tipp: KORFU-REISE 2014 und 2014 BOSNIEN PYRAMIDEN-REISE.
Beides sind Seminarreisen + Energie-Heilung. Da gibt es All-In-One. Danach verfügen Sie über
mehr Möglichkeiten, Ihre Energie zu lenken und einzusetzen. Quanten-Matrix und die Russischen
Heilmethoden (Schöpferwissen) entfalten dann leicht und klar ihre Wirkung und der gewünschte
Erfolg kann dann leichter Realität werden. Auch hier hängt jedoch das Ergebnis von der eigenen
Übung und dem persönlichen Fall ab.
Wie immer - bei geistigen Heilungsmethoden.

Beachten Sie meine Seminarangebote zu diesem Thema auf meiner Webseite.
www.rosinakaiser.de
Seminar-Termine 2014 in Vorbereitung. Termine im Frühjahr auch zu diesen Themen.
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