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Ein Männerthema: Das scheinbar unerklärliche Wachstum
der Prostata ab ca. 40 Lebensjahren
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Die Prostata wächst bei allen Männern ab ca. 40 Jahren in individueller Geschwindigkeit langsam,
jedoch unentwegt weiter, dies kann (muss jedoch nicht) zu Problemen führen. Dies ist auch der
Wissenstand der gegenwärtigen Universitätswissenschaft, was sie jedoch nicht weiß, ist warum dies
so ist. Die Geschichte dazu:
Vor ca. 300.000 Jahren haben die Anunnakis angefangen, die DNA der menschlichen Rasse zu
verändern bzw. zu ihrem Vorteil zu manipulieren. Zu der Zeit lebten die Menschen ca. 200 bis 250
Jahre. Die Fähigkeit zur Fortpflanzung hatten Männer und Frauen bis ca. der Mitte dieser
Lebensspanne.
Die Anunnakis waren daran interessiert, die humanoide Bevölkerung der Erde schneller zu erhöhen
und führten DNA-Veränderungen durch, die diese Begrenzung der Fortpflanzungsfähigkeit aufheben
sollte. Dies gelang jedoch nur bei den Männern. Als unerwünschter Nebeneffekt dieser DNAVeränderung begann die Prostata ab der Mitte der damaligen Lebensspanne zu wachsen.
Nun ist die heutige Lebensspanne geringer als zu den Zeiten, so dass die Prostata ab ca. 40 Jahren
langsam und in individueller Geschwindigkeit zu wachsen beginnt. Anders als ursprünglich geplant
nimmt dabei die Testosteron-Produktion auch weiter ab.
Wichtig: Das Thema Prostata-Krebs ist ein anderes Thema und die Ursachen sind auch andere.
Dies ist jetzt in der Aufstiegs-Energie individuell zu verändern. Was du tun kannst:
• Einmalig, wenn du es nicht ohnehin schon getan hast, führst du die „DNA-Heilung“ durch. Die
Anleitung findest du auf unserer Website unter „Geschenke für dich“ (Teil 2 / 2.) oder du
kommst auf das Vikara®-Transformations-Seminar.
• Einmal am Tag für 7 Tage mit deinem Organ Prostata sprechen und ihr erklären, dass du eine
DNA-Heilung durchgeführt hast und sie jetzt aufhören kann und soll zu wachsen und
stattdessen sich auf eine gesunde Prostata eines 30jährigen gesunden jungen Mannes
zurückbildet - denn das Projekt Verjüngung ist eingeleitet (solltest du spätestens jetzt
beginnen, siehe auch „Beschleunigte spirituelle Entwicklung, Heilung, Verjüngung und Fülle“
auf unserer Website) und du dies mit deinen Kräften unterstützt.
• Einmal am Tag für 30 Tage deine aktivierten 3 Heil-, Transformations- und Schöpferkräften
inkl. der Kräfte deiner Finger und Daumen auf deine Prostata ausrichten und sie auf die
Größe und Vitalität eines 30jährigen jungen Mannes zurückführen. Wie du diese Kräfte
aktivierst und einsetzt findest du auch auf unserer Website unter „Geschenke für dich“ oder
du kommst auf das Vikara®-Transformations-Seminar.
Hinweis auf Grundlage gesetzlicher Vorschriften:
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