KOLZOV-PLATTE “Göttliche Liebe”
Diese Platte erfüllt mit den Energien von Liebe und Vergebung, sie hilft dabei,
warmherzige Beziehungen aufzubauen und bringt Freude und Licht in den Raum
Auf der KOLZOV-PLATTE ist die Polarisation des Wassers des energetischen Stroms
vom 02.05.2022 gespeichert.
Die Dauer für die Energetisierung von Wasser mit Hilfe der KOLZOV-PLATTE
beträgt 15 Minuten.
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Sie erfüllt mit der gnädigen Energie der bedingungslosen Liebe des Höheren
Bewusstseins und erlaubt, die Kraft und Stärke dieser Energien zu empfangen und zu
erfahren, von ihnen genährt zu werden und in hochschwingenden Energien zu leben
Ziel ist es, die moralischen, ethischen und spirituellen Qualitäten des Charakters des
Anwenders zu stärken (Ehrlichkeit, Entschlossenheit, Großzügigkeit, Nächstenliebe,
Selbstbeherrschung, Selbstlosigkeit, Fürsorge, Menschlichkeit, Gewissenhaftigkeit,
Aufrichtigkeit, Verantwortung, Ehrerbietung gegenüber Älteren, Nächstenliebe)
Öffnet einen kraftvollen Energiestrom, aktiviert durch die Verfestigung der
Verbindung mit dem Schöpfer eine direkte Quelle der Kraft und Kreativität des
Anwenders
Aktiviert beim Anwender die Energien für Akzeptanz, Toleranz und Verzeihen und
ermöglicht es, auch sich selbst für begangene oder unterlassene Taten oder
Handlungen, Fehler und ausgesprochene Worte aufrichtig zu vergeben, Schuld in
wahre Vergebung zu transformieren, um u.a. die Manifestation psychosomatischer
Erkrankungen zu vermeiden
Stärkt den Willen und reinigt die Seele und das Herz, stellt Rechtschaffenheit des
Menschen und seine Hingabe an seinen Glauben wieder her, führt den Anwender hin
zur wahren göttlichen Ordnung, zum Einssein mit Gott, zum Einssein mit anderen
Religionen auf der Ebene des spirituellen Herzens.
Hilft dabei, den Weg des Lebens zu entdecken und zu finden und seinem persönlichen
Lebensweg zu folgen, den Sinn des Lebens zu erkennen, zur Wahrheit und
Aufrichtigkeit der Handlungen und Gedanken zu erwachen
Sie zielt darauf ab, negative Programme und Einstellungen in der Gesellschaft zu
entschärfen und sie von Illusionen und von allem, was mit Unwahrheit, Lüge,
moralischer Perversion und einer verzerrten Wahrnehmung der Wirklichkeit
verbunden ist, zu befreien
Fördert die Einschwingung auf den Biorhythmus des Raumes, bringt Freude und Licht
in den Raum, entfernt Energien des Chaos, lehrt, Emotionen, Gefühle, Gedanken und
Bedürfnisse zu kontrollieren, führt zurück zum Begriff der Selbst-Beherrschung
Regeneriert die spirituellen Kräfte und lädt das Energieniveau des Anwenders auf,
führt sehr korrekt und vorsichtig hin zum göttlichen Licht, zum Tempel der Seele für
das spirituelle Erwachen
Hilft dabei, Beziehungen in Familie und gesellschaftlichem Umfeld herzlicher zu
gestalten und unterstützt den Versöhnungsprozess
Bringt die weiblichen und männlichen Energien in einen vereinten Fluss, erfüllt als
Ausdruck der männlichen Energie mit dem Gefühl von Wärme und väterlicher
Fürsorge, zwar in Stenge, aber ohne Unterdrückung oder Aggression und verleiht das
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Empfinden der unberührten Reinheit, der unbefleckten, sanften Zärtlichkeit der
weiblichen Energie
Die KOLZOV-PLATTE fördert das gegenseitige Verständnis zwischen Menschen, die
unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften angehören und hilft dabei, die
zwischenmenschlichen Beziehungen auf eine höhere spirituelle Ebene zu heben, wo
Feindschaft und Streit zum Thema Glaube oder Gott keinen Platz mehr haben
Fördert die Aktivierung der Ahnenverbindungen
Stärkt die dynamische Widerstandsfähigkeit des Körpers gegenüber Krankheiten und
sonstigen Übeln
Regt Verjüngungsprozesse im Körper des Anwenders an

Anwendungsempfehlungen für die KOLZOV-PLATTE ” Göttliche Liebe “
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Diese KOLZOV-PLATTE benötigt jeder von uns, unabhängig von seinen
Glaubensanschauungen, “Meine Religion ist die Liebe!”
Die Energien der KOLZOV-PLATTE bewirken eine Anreicherung und kraftvolle
Ausdehnung des Biofeldes, die Platte arbeitet auf der Ebene des Bewusstseins und des
Unbewussten mit den heilenden Energien der allumfassenden Liebe
Das Zusammenwirken der Platte mit ihrem Anwender beginnt fast immer mit der
Aktivierung des Herzchakras.
Sie ist ein wunderbares Werkzeug, um energetische Phantome der
“Selbstzerfleischung” (mentale Selbstquälerei) zu bearbeiten, damit es möglich wird,
sich selbst zu verzeihen und sich mit sich selbst auszusöhnen. Dies kann in
verschiedenen Praktiken, Askesen, Meditationen oder psychologischen Trainings
geschehen, die Platte kann jedoch auch in der Hand des Psychologen wertvolle Arbeit
leisten
In Familien oder Teams, in welchen es Vertreter verschiedener Glaubenssysteme gibt,
ist es empfehlenswert, einen gemeinsamen Wasserkrug für alle zu verwenden. Das
Wasser in diesem Krug sollte mit der KOLZOV-PLATTE energetisiert werden, um
eine Atmosphäre von Gemeinschaft, Einheit, Akzeptanz und Respekt zu schaffen.
Das Wasser für Duschbäder oder Waschungen kann mit Hilfe der Platte strukturiert
werden, Wunden und Hautverletzungen können behandelt werden, das Auflegen auf
den Körper in Höhe der entsprechenden Organe ist ebenfalls möglich (ein Tuch mit
Wasser befeuchten, welches mit der KOLZOV-PLATTE strukturiert wurde und für
20-30 Minuten auflegen)
In Familien, in welchen oft Konflikte auftreten, sollte die Platte z.B. auf ein
Möbelstück gelegt werden, um Streitigkeiten einzudämmen
Sie wirkt sowohl allein, kann aber die Wirkung jeder anderen KOLZOV-PLATTE
verstärken, insbesondere deren spirituellen Aspekt oder während der Anwendung bei
Reinigungsritualen. Folgen Sie hierbei Ihrer Intuition oder Ihren Herzenswünschen.

