
 

 

 
 

Schaffung des Netzes: 

 
1- Das empfangen DER MUTTER ist immer kostenfrei.  

 

2- DIE MUTTER ,sollte immer persönlich weiter gegeben werden , in dem Bewusstsein, sie weiter zu 

geben um ein Teil des Netzes zu sein . 
 

3- DIE MUTTER ist nur in Gruppen von 7 Personen zu geben, entweder alle Männer oder alle Frauen. 

Es gibt keine Unterschiede beim Geben „ DER MUTTER“ zwischen Frau und Mann in einer Gruppe, 

solange die Gruppe homogen ist.  

 

4- Während des Prozesses in der Gruppe, tragen alle Beteiligten schwarze Kleidung, einschließlich des 

Gebers.  

 

5- Wenn man  DIE MUTTER erhält, bleibt sie für 7 Monate in Dir. Um die Verbindung für 7 weitere 

Monate zu verlängern, muss sie weiter gegeben werden. 

Jede Übergabe DER MUTTER verlängert die Frist um 7 Monate. 

      

6- Personen, die DIE MUTTER bereits empfangen haben, können eingeladen werden, um sich an der 

Erteilung  des Prozess zu beteiligen (mit schwarzer Kleidung), um Fragen zu beantworten und über ihre 

persönliche Beziehung mit DER MUTTER zu erzählen. In diesem Prozess geben sie DIE MUTTER in 

ihnen mit auf den Weg.  

 

7- Diese Texte sollten dupliziert werden, damit sie in der Gruppe weitergeben werden können. Unsere 

Seiten erhalten Sie in vielen verschiedenen Sprachen. 

    

8- Die Etappen, mit folgendem Inhalt: Erzählungen über die persönlichen Verbindung zur Mutter .Wie 

und was hat  DIE MUTTER dem Geber. auf seinen Lebensweg mitgegeben. Es wird empfohlen, 

Beispiele zu verwenden. Erklärung von der Art und Weise, wie das Netz funktioniert und wie es erstellt 

wird. Die Geschichte erzählen, wie Dov, DIE MUTTER erhalten hat. 

Die Erteilung des spirituellen Prozesses: Der Geber trägt ein schwarzes Tuch über seine Augen und 

stellt sich einen. siebenzackingen Feuerstern in seinem Herzen vor. Von jeder Spitze dieses Sterns 

fliesst ein Strahl der Energie DER MUTTER auf jeden einzelnen Empfänger über. Die Empfänger 

müssen sich nun selbst zum Energie Empfang öffnen. Der Prozess dauert etwa 15 Minuten, und wird 

vom Klang einer Flöte begleitet. Die Kopien der Anweisungen werden dann überreicht. Wir empfehlen 

euch, unsere Webseite zu besuchen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


