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Monoatomisches Gold 
Weißes Gold-Pulver 

 

SelbstHeilung.me 

 

Wir verhelfen dem Energiekörper 

(feinstofflicher Körper) mit monoatomischem 

Gold (weißes Gold Pulver, Manna, Ormus, 

Herr der Weisheit) in die göttliche Norm der 

Trinität aus Körper, Geist und Seele zu gelangen. Die Voraussetzungen werden geschaffen, die Christusenergie 

vollständig zu aktivieren. 

Mit “weißem monoatomischem Gold Pulver“ erweiterst du dein Bewusstsein und 

stellst die Supraleitfähigkeit (ohne Widerstand) auf der Zellebene und zwischen den 

Ebenen von Körper, Geist und Seele wieder her. Die Schleier verschwinden. Die 

Erinnerung an das Sein vor diesem Leben und außerhalb dieser Zeit kann sich 

einstellen. Dadurch können Selbstheilungsprozesse angeschoben werden. Der 

Intellekt, also das Lernen, kann um durchschnittlich 20% an Leistungsfähigkeit 

zunehmen. Das Bewusstsein, also das Verstehen und Erkennen von 

Zusammenhängen, kann um das 10.000fache gesteigert werden.  

Das Pulver wird traditionell in Burma (Myanmar) in einem langwierigen Prozess 

hergestellt. Es wurde schon im Altertum von Königen und Priestern zur Erweiterung 

ihres Bewusstseins und zur Aktivierung der gesamten DNA-Stränge angewendet. 

Monoatomisches Gold Pulver kann dabei helfen die gesamte Junk-DNA zu aktivieren. 

Bei den meisten Menschen befindet sich der größere Teil der DNA in einem 

Schlafmodus.  

Wenn die feinstofflichen Licht-DNA-Stränge aktiviert sind, erlangt man alle 

Voraussetzungen in der vollständigen göttlichen Norm zu sein. Man erhält alle Voraussetzungen die vollständige 

Schöpferkraft ausleben zu können. Talente und Gaben, die in den feinstofflichen Bereichen liegen, wie etwa 

Heilen, Hellsehen, Hellspüren, und Wahrnehmungen von geistigen Welten und anderes mehr können aktiviert 

werden. Was aktiviert wird kann nicht vorherbestimmt werden. Es ist, wie das Leben selbst, ein individueller 

Prozess. Die aktivierte DNA ermöglicht es dir z.B. die von der Menschheit geschaffenen Umweltgifte schadlos zu 

überstehen. Das gelingt, da du dich mit der immer höheren Schwingung zunehmend über die materielle Ebene 

erhebst. Wenn es zu dir gehört, kannst du so auch das Altern, Erkrankungen und das Leiden selbst überwinden.  

Auf energetischer Ebene haben wir 12 DNA-Stränge und einen 13ten. Dieser soll unseren feinstofflichen und 

grobstofflichen Körper, die männliche und weibliche Energie miteinander verbinden. Dies ist die wichtigste 

Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Die Aktivierung der 13-Stränge entspricht der Vollendung des 

genetischen Codes. Nach und nach wurden schon viele Menschen unbewusst aktiviert. Viele Kinder kommen 

schon mit der vollendeten DNA zur Welt. Sie fühlen, sehen, denken ganz anders und nehmen unsere Umwelt auf 

eine besondere Art wahr, was Menschen mit einer 2-Strang-DNA noch nicht erkennen können.  

Durch die Aktivierung der 13 DNA-Stränge verändert sich die Kommunikation auf der Zellebene langsam und sanft. 

Die Heilenergie öffnet die gesamte DNA-Struktur. Du wirst vollkommen und hast Zugang zu deiner inneren Kraft, 

also zu der göttlichen Quelle in dir. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit bekommen sich diesen wunderbaren 

Zugang zu verschaffen und seine 13-Strang-DNA, sowie das Jugend- und Vitalitätschromosom zu aktivieren. 

Mit der Einnahme wird eine Zunahme der Wahrnehmung aktiviert. Monoatomisches Gold wird keine Abhängigkeit 

ausgelöst. Vielmehr ereignet sich eine natürliche Erweiterung des Bewusstseins. Eine Überdosierung von 

Bewusstsein ist bisher nicht bekannt. Jedoch steht eine übermäßige Einnahme einer sanften 

Bewusstseinserweiterung entgegen. 

Einnahme: 0,5 bis 1 Gramm werden in ca. 1 Liter Trinkwasser oder Tee aufgelöst und über den Tag hinweg 

getrunken, oder unter die Zunge gelegt.  


