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Mein geliebtes Kind, nachdem Marc Gamma, Rilana Jaun und meiner Schreiberin von mir und
Raphael die ersten Heilcodes erhalten haben, ist es nun an der Zeit, diese zusammen zu fassen und
auch etwas über ihre richtige Anwendung zu sagen. Mehr Codes werden folgen und in dieses
Dokument integriert werden.
Mein Sohn Raphael hat die ersten Codes gegeben und ein wenig darüber gesagt. Ich habe sie nicht
nur den Menschen in Atlantis zur Nutzung gegeben, sondern bereits meinen geliebten Menschen in
Lemurien. Sie waren die Ersten, die die Codes erhalten haben. Einige Codes gebe ich euch nun ganz
neu; das ist notwendig, da nicht alle Krankheiten, so wie du sie heute kennst in jenen Zeiten
existierten. Auch die Manipulation deiner Nahrung, wie sie bei dir inzwischen weltweit praktiziert
wird, war damals unbekannt. Da für mich die Zeit aber keine Rolle spielt ist es unerheblich, ob es
neue oder alte Codes sind, sie wirken damals wie jetzt, da alles nur im JETZT geschieht.
Diese Aufstellung der Heilcodes und die Anleitung zur Nutzung darf NIE verkauft, sondern nur frei
ohne jedwede Forderung oder Gegenleistung weitergegeben werden. Sie ist zur freien Nutzung aller
Menschen und Wesen geschrieben, so wie ich die Codes gebe zur freien Nutzung durch ALLE. Jeder
Mensch, jedes Wesen hat ein Recht dazu diese Codes frei und unentgeltlich zu nutzen. Diese
Aufzählung und Anleitung darf auch nicht verändert werden, es sei denn ich gebe eine
entsprechende persönliche Anweisung dazu. Ohne meine Autorisierung oder bei einer Weitergabe
gegen Gegenleistung werden die Codes nutzlos sein, denn sie erfordern ein gewisses Bewusstsein
und einen gewissen Frequenzlevel der Menschen, damit sie zur Anwendung kommen können. Dies
sage ich um alle Bemühungen in dieser Hinsicht bereits vor der Planung zu zerstreuen.
Dies ist ein lebendes Dokument, alle neuen Codes und die links zu den Botschaften sollen hier
eingearbeitet werden.
Das Copyright liegt in erster Linie bei mir, der Göttlichen Mutter, darüber weiterhin bei den hier genannten
unabhängig davon welche Codes wem gegeben wurden. Dies kann über die links nachgelesen werden.
Copyright © Isabel Henn. Es ist erlaubt den Artikel zu veröffentlichen, sofern der Text als Ganzes unverändert
übernommen und der Name des Autors und der Link zur Originalseite genannt
wird. http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/
Copyright © Gamma Marc. Es ist erlaubt den Artikel zu veröffentlichen, sofern der Text als Ganzes unverändert
übernommen, der Name des Autors und der Link zur Originalseite genannt wird.
http://soul4free.wordpress.com/ (Anm. der Schreiberin: Marc Gamma hat mir hierzu die Erlaubnis erteilt, da
dieses Schriftstück auf Wunsch und unter der Führung der Göttlichen Mutter erstellt wird, gilt auch für die
Codes zur Heilung)
Copyright © Rilana Jaun. Es ist erlaubt den Artikel zu veröffentlichen, sofern der Text als Ganzes unverändert
übernommen, der Name des Autors und der Link zur Originalseite genannt wird.
http://soul4free.wordpress.com/ (Anm. der Schreiberin: Rilana Jaun hat mir hierzu die Erlaubnis erteilt, da
dieses Schriftstück auf Wunsch und unter der Führung der Göttlichen Mutter erstellt wird)

Anleitung zur Nutzung der Codes:
Ja, mein Kind, wie soll ich sie nutzen wirst du mich nun fragen. Dies werde ich dir gerne erklären.
Die Nutzung der Codes ersetzen nicht den Besuch bei deinem Arzt.
Es ist ganz wichtig, dass du in Resonanz zu den Codes gehst, dass du in deinem Herzen und in
bedingungsloser Liebe bist. Du musst sie bewusst anwenden. Es wird dir sonst nicht gelingen. In und
hinter diesen Codes steckt eine spezielle Energie, die sich dir nur dann erschließt und für dich nutzbar
macht, wenn du deine Schwingungen erhöhen und halten kannst. Wenn du "In Liebe" bist. Denke
und schreibe die Codes mit der Intention der Heilung.
Schreibe sie auf dich selbst, andere Menschen, Tiere, Pflanzen, deine Nahrungsmittel,
Wasserflaschen oder Karaffen und sogar die Hauswasserzuleitung, wenn du Zugang zu ihr hast. Nutze
einen Stift, deinen Finger oder einen Kristall zum Schreiben. Du kannst die Codes direkt auf die Haut,
Fell, Rinde oder Nahrungsmittel schreiben oder dafür ein Papier oder auch einen Pflaster- oder
Klebestreifen nutzen. Deiner Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Es muss aber handschriftlich
sein, da deine eigenen Energien darin beteiligt sind.
Du kannst dir auch vorstellen, wie du sie schreibst, mit dem Finger oder einem Stift. Auf diese Weise
kannst du die Codes für Menschen und Tiere nutzen, die nicht bei dir sind. So ist eine Fernheilung
möglich. Lass dich nicht davon beirren, dass sie nicht anwesend sind. Ihr seid alle mit mir und
untereinander verbunden, wie mit ganz feinen unsichtbaren Seidenfädchen. Die Energie wird durch
die Gedanken übertragen. Es ist die Absicht die dahintersteckt. Je mehr Liebe du in die Codes gibst
umso stärker wird die Wirkung.
Schreibe den Code ruhig mehr als einmal auf, dies erhöht die Sicherheit, dass du dich nicht
verschrieben hast, schreibe es übereinander auch wenn es dadurch dicker wird. Das macht nichts. Du
kannst den Code auch mehrfach am Tag anwenden, wenn du nur deinen Finger oder einen Kristall
zum Schreiben nutzt; solange bis der gewünschte Heilerfolg eingetreten ist. Je nachdem was geheilt
werden soll, kannst du auch mehrere Codes gleichzeitig anwenden, schreibe sie einfach
untereinander. Die einzige Ausnahme sind die beiden Codes für das Trinkwasser, aber das steht dort
noch einmal beschrieben. Auch die links zu den Botschaften, in denen sie genannt werden, sind am
Ende dieses Dokumentes aufgeführt. In ihnen findest du auch weitere Hinweise. Lies sie bitte.
Vergiss bitte nicht die Zwischenräume in den einzelnen Codes, sie sind wichtig. Ohne sie funktioniert
es nicht. Es würde aber zu weit führen dir dies hier erklären zu wollen. Ebenso die korrekte
Schreibweise ist wichtig.

Ich bitte dich diese Dokument bzw. die Codes immer bei dir zu tragen, du kannst damit wirksame
Erste Hilfe leisten. Gib das Dokument weiter, verteile es und erzähle deinen Mitmenschen von den
Codes. Gib die Erfahrungen, die du mit ihnen machst weiter.
Eine gute Anleitung findest du auch unter folgendem link:
http://reikidoc.blogspot.de/2014/06/divine-healing-codes-and-how-to-use-them.html

Zuerst nun die Codes für das Verbessern der Nahrung und des Trinkwassers. Da ich nicht alles
wiederholen möchte kopiert meine Schreiberin diese Informationen auf meine Anweisung aus den
bereits gegeben Botschaften von Marc Gamma und Rilana Jaun.

Codes zum Verbessern von Nahrung:
...Die nachfolgenden Zahlencodes dienen für die Anwendung bei Lebensmitteln, welche nicht mehr
im natürlichen Ursprung sind, bzw. durch die Nahrungsmittelindustrie geändert wurden.
Diese Codes können auch angewendet werden, wenn die Herkunft der Nahrung nicht gesichert oder
nicht vertrauenswürdig ist. Diese Codes müssen nur einmal auf die Packung/Konserve geschrieben
werden, um die ganze Umprogrammierung zu aktivieren.
24 46 713 Neutralisierung von genmanipulierten Nahrungsmitteln. Das Lebensmittel wird wieder in
seinen ursprünglichen Zustand, mit einer maximalen Wirkung im Körper, versetzt.
24 57 892 Neutralisierung von allen Giften in Nahrungsmitteln, welche bei der Herstellung
eingeschleust wurden.
24 67 987 Neutralisierung von allen unnatürlichen Zusatzstoffen, welche bei fast jedem
Verarbeitungsprozess den Nahrungsmitteln zugefügt werden. (aus wirtschaftlichen Gründen, um
Geld einzusparen) Dieser Code sollte immer angewendet werden, weil derzeit bei fast allen
Lebensmitteln unzureichende Deklarationen bestehen. Diese Anwendung kann immer und überall
vorgenommen werden, auch wenn das Essen bereits auf dem Teller liegt.
24 60 123 Zusatzcode welcher verwendet wird um Nahrungsmittel (Früchte oder Gemüse)
nachreifen zu lassen. Dieser Code unterstützt den Reifungsprozess auf der zellulären Ebene. Dieser
Code sollte bei bereits reifen Früchten oder Gemüse nicht angewendet werden, ansonsten diese
überreif werden und somit ihre Wirksamkeit und den optimalen Nährwert verlieren würden.
42 67 982 Zusatzcode für Lebensmittel welche am Verfaulen sind. Diese Nahrungsmittel können mit
diesem Code, obschon diese nicht mehr danach aussehen, schmackhaft gemacht werden. Dieser
Code ist eher für Notfälle gedacht oder für Menschen die sich von „alten“ Nahrungsmittel aufgrund
ihrer Lage ernähren müssen. Bitte diesen Code nicht anwenden, wenn das Nahrungsmittel in
Ordnung ist. Das würde dazu führen, dass das einwandfreie Lebensmittel ungeniessbar würde.
99 42 167 Zusatzcode für Nahrungsmittel welche mit Alkohol versetzt sind, um sie haltbar zu
machen. Dieser Code neutralisiert den Alkohol im Nahrungsmittel. Auch kann dieser Code
angewendet werden, um den Alkoholwert in einem alkoholischen Getränk zu neutralisieren. Der
Geschmack bleibt gleich, jedoch hat der Alkohol keine Wirkung mehr auf den Körper. Dies ist eine
sehr wichtige Anwendung für Menschen die Medikamenten nicht vertragen, welche auf Basis von
Alkohol hergestellt werden. Ich empfehle dringend immer wieder diesen Code anzuwenden, wenn
mit Alkoholiker zusammengearbeitet wird. Die Neutralisation führt dazu, dass der Alkoholiker eine
positive Wirkung im Körper erfährt und so seine Sucht reduzieren und später eliminieren kann.
Achtung!
Dieser Code darf unter keinen Umständen bei Arzneimitteln angewendet werden, welche mit
Alkohol versetzt wurden, damit eine Desinfektion erreicht werden kann!...

Die Codes für das Verbessern von Trinkwasser:
...Während des Schöpfungsprozesses, und dies ist ein lang von mir gehütetes Geheimnis, legte ich,
die Schöpferin, den Schlüssel, den Zahlencode in jeden einzelnen „Wassertropfen“. Dieser
Zahlencode ist DER Baustein und zugleich die Formel für den Zustand kristallklaren und reinsten
Wassers.
Mein Geschenk mit dieser Botschaft an die Menschheit ist die Veröffentlichung dieses höchst
wirkungsvollen Wasser-Zahlencodes.
Dazu ist zu sagen, dass dieser Code (ausnahmsweise) ein gemeinsames Werk vom Schöpfer Adonai
und von der Schöpferin Shekinah war und deshalb besteht dieser spezielle Zahlencode aus zwei
Zahlenreihen. Ihr könnt darin eine weibliche und eine männliche Formel entdecken, die zusammen
angewendet, eine vollkommene Harmonie in der Wasserstruktur erzeugen.
Durch das Aufbringen des Zahlencodes z.B an eine Wasserkaraffe, verbindet sich das Wasser in einer
heiligen Vermählung, in einer sogenannten Kymischen Hochzeit.
Innerhalb 4-5 Minuten ist die ganze Wasserkaraffe mit reinster GÖTTLICHER SCHÖPFERLIEBE geimpft.
Diese Zeitangabe korrespondiert mit der aktuellen Energie von Mutter Erde und wird sich verkürzen,
je höher sie schwingt.
Hier nun der Wassercode zur freien Verfügung für alle Menschen auf der Erde:
99 77 654

und

44 66 111

Die Zahlenreihen werden vis-à-vis, also gegenüberliegend, aufgeschrieben.
Und bitte, die Zahlen wie angegeben mit Abstand schreiben, dies ist wichtig.
Diesen Wassercode könnt ihr auf jegliche Getränkeflaschen und Gläser, aus denen ihr Wasser trinkt
(nur Wasser, keine Süssgetränke oder Milch), anbringen.
Es genügt, den Code auf bereits abgefüllte Mineralflaschen (auch in PETflaschen) direkt auf die
Verpackungsfolie eines Sixpacks aufzuschreiben.
Dieser Wasser-Zahlencode soll ein weiteres Werkzeug sein und dient zur Unterstützung bei eurem
ganz persönlichen Aufstiegsprozess, ähnlich denen, die bereits von Erzengel Raphael
durchgegebenen wurden....

Codes für die Heilung oder Gesunderhaltung von Menschen und Tieren:
Um eine bessere Zuordnung und Auffindbarkeit zu geben, wird das System das Reiki Doc in ihrem
Artikel zur Nutzung gewählt hat weitgehend übernommen.
Die Heilcodes zur ersten Hilfe bei Herzattacken oder Schlaganfall sollen nicht den Ruf eines Arztes
ersetzen und die anschließende professionelle Hilfe. Sie sind gedacht Schlimmeres zu verhindern, bis
der Arzt kommen kann; eine ERSTE Hilfe, bis der Patient dem Arzt übergeben werden kann, denn
gerade in den ersten Minuten ist es wichtig bei diesen Krankheiten. Sie können natürlich auch
während der Weiterbehandlung im Krankenhaus angewandt werden, um die Genesung zu
beschleunigen. In diesen beiden Fällen darfst du bitte NIE vergessen parallel dazu den Notarzt zu
rufen.

1. Das Zentrale Nervensystem
23 74 555 bei normalen Kopfschmerzen
58 33 554 bei Migräne
71 81 533 gegen Rückenschmerzen aller Art
23 31 443 gegen chronische Schmerzen allgemein
78 89 535 Erste Hilfe bei Schlaganfall
88 21 233 gegen Herpesviren
33 45 634 Heilung von Zellschäden aller Art
88 33 421 bei Schwerhörigkeit und Taubheit

2. Bei Psychischen Belangen
84 72 723 gegen Abhängigkeiten und Süchte
78 19 335 bei Essstörungen

3. Kopf und Nacken
13 14 335 bei Allergien im allgemeinen
35 41 553 bei Zahnschmerzen
88 21 233 bei Herpesviren

4. Augen und Sehen
77 78 176 bei Grünem Star, Glaukom, erhöhter Augeninnendruck
77 78 177 bei Grauem Star, Katarakt der Linse
13 78 887 bei Gerstenkorn
44 37 224 bei Bindehautentzündung am Auge

5. Endokrines System
44 34 131 bei Diabetes zur Ausbalancierung des Insulinspiegels
31 22 778 zum Abnehmen
86 86 694 zur Regulation der Schilddrüsenfunktion

6. Herz und Kreislauf
11 84 744 zur Regulierung des Blutdruckes anzuwenden, bei hohem ebenso wie bei niedrigem
Blutdruck
98 88 119 Erste Hilfe bei Herzinfarkt, Herzattacke
11 11 171 bei Anämie und für gesundes Blutbild

7. Lunge und Atmung
21 22 413 gegen Asthma
84 72 723 gegen Abhängigkeiten und Süchte (Rauchen)
88 81 643 bei Lungenentzündung

8. Verdauungssystem
83 33 889 bei Übelkeit
83 41 783 bei Reisekrankheiten oder Bewegungskrankheiten
87 47 988 bei Hepatitis (Leberentzündung) egal ob durch Viren oder andere Ursachen ausgelöst
13 45 899 bei Bauchschmerzen

45 45 899 bei Durchfall
45 55 899 bei Verstopfung
42 53 899 zur Ausbalancierung eines Reizdarmes
33 37 899 zur Beseitigung von Parasiten, wie Würmer, Wanzen und ähnlichem auch ätherischer
Natur
35 87 225 bei Appetitlosigkeit
31 22 778 zum Abnehmen
78 83 434 bei Hämorrhoiden

9. Nierensystem
68 43 833 bei Nierensteinen
63 34 831 bei Nierenbeckenentzündung
76 42 688 zur Stärkung der Nierenfunktion
87 33 478 bei Blasenentzündung

10. Weibliche Fortpflanzungsorgane
11 12 121 zur Erleichterung der Geburt mit weniger Schmerzen
11 32 899 bei Menstruationsbeschwerden, Blähungen, PMS, Schmerzen
31 31 798 bei Beschwerden in Menopause, auch Pre- und Postmenopause
88 21 233 bei Herpesviren
38 31 418 zur Entfernung von Warzen

11. Männliche Fortpflanzungsorgane
88 21 233 bei Herpesviren
38 31 418 zur Entfernung von Warzen

12. Knochen, Gelenke, Autoimmunerkrankungen
34 41 323 bei Arthrose, Arthritis
53 23 411 bei Equine Sarkoide
83 73 879 bei rheumatischen Beschwerden
43 14 223 gegen allgemeine Entzündungen
35 31 223 bei eitrigen Stellen oder Entzündungen
33 45 634 Heilung von Zellschäden aller Art
78 43 149 bei Verstauchung
33 14 871 bei Psoriasis, Schuppenflechte

13. Infektionskrankheiten
88 21 233 bei Herpesviren
43 14 223 gegen allgemeine Entzündungen
35 31 223 bei eitrigen Stellen oder Entzündungen
38 89 332 zum Senken von Fieber
33 45 634 Heilung von Zellschäden aller Art
38 31 418 zur Entfernung von Warzen
23 31 878 bei Windpocken

14. Krebs
14 44 338 gegen Krebs, nur eine generelle Kombination, da alles andere zu speziell wäre
33 45 634 Heilung von Zellschäden aller Art

15. Trauma, wie bei stumpfen und scharfen Verletzungen durch Unfälle
44 56 789 Heilung offener Wunden (wird über die Wunde ´in der Luft´ geschrieben)
33 78 133 Heilung von starken Verletzungen im Bauchbereich, welche nicht (sofort) durch eine
Operation behandelt werden können.

44 57 678 Heilung von offenen Brüchen, welche nicht (sofort) durch eine Operation fixiert und
geschlossen werden können.
78 43 149 bei Verstauchung
19 19 311 bei Verbrennungen, auch Sonnenbrand (über der Verbrennung in die Luft schreiben)

16. Sonstiges auch in Verbindung mit Tieren
22 33 311 bei Insektenstichen, -bissen
33 37 899 zur Beseitigung von Parasiten, wie Würmer, Wanzen und ähnlichem auch ätherischer
Natur
53 23 411 bei Equine Sarkoide

Links zu Botschaften mit Codes oder im Zusammenhang damit:
immer der jüngste link zuerst:

http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/06/21/tsunami-der-liebe-und-mehr-heilcodes-4die-gottliche-mutter-durch-isabel-henn-21-juni-2014/
http://reikidoc.blogspot.de/2014/06/divine-healing-codes-and-how-to-use-them.html
http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/06/12/mehr-heilcodes-3-die-gottliche-mutterdurch-isabel-henn-12-juni-2014/
http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/06/08/mehr-heilcodes-2-die-gottliche-mutterdurch-isabel-henn-08-juni-2014/
http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/05/31/mehr-heilcodes-die-gottliche-mutterdurch-isabel-henn-31-mai-2014/
http://soul4free.wordpress.com/2014/05/16/gottliche-mutter-shekinah-bewusstsein-ist-derschlussel-zu-den-gottlichen-codes-durch-marc-gamma-16-05-2014/
http://soul4free.wordpress.com/2014/05/04/gottliche-mutter-shekinah-botschaft-an-diemenschheit-teil-1-durch-rilana-jaun-04-05-2014/#more-3016
http://reikidoc.blogspot.de/2014/04/reiki-doc-protocols-for-using-angelic.html
http://soul4free.wordpress.com/2014/04/25/heilungszahlen-fur-nahrungsmittel-und-gesundheiterzengel-raphael-durch-marc-gamma-25-04-2014/

