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  DNA Light Integrative Practitioner 
 

  

Ein Energiesystem von Hari Andri Winarso 
 
 
Auszug aus dem Skript: 
"DNA Light Integrative (DNA Licht Integrativ) ist ein 
Aktivierungsprozess bei dem die untätige DNA, mit der jeder erschaffen 
wurde wieder aktiviert wird. DNA Light Integrative Einstimmungen stellen 
unsere ursprünglichen übersinnlichen Fähigkeiten wieder her und auch unsere Fähigkeiten, das 
was wir uns wünschen, schnell zu manifestieren. DNA Light Integrative Einstimmungen 
haben eine schnelle spirituelle Evolution zur Folge bei der all unsere spirituellen Geschenke 
und übersinnlichen Fähigkeiten eine nach der anderen erweckt werden. 
 
Mit DNA Light Integrative werden wir genetisch fest verdrahtet, ein Medium zu sein. Mit 
DNA Light Integrative entwickeln wir die Fähigkeiten, das zu manifestieren, was wir 
benötigen. Sobald Deine DNA mit DNA Light Integrative aktiviert wurde, wird sich die 
Aktivierung in Deinem Körper über 3 – 6 Monate vervielfältigen. Von diesem Zeitpunkt an 
wird Deine spirituelle Schwingung stetig erhöht, was in einem schnellen Auftauchen Deiner 
spirituellen Geschenke und übersinnlichen Fähigkeiten resultiert. 
 
Eine Schlussbemerkung zu DNA Light Integrative. Diejenigen, die sich auf dem spirituellen 
Weg befinden, bringt DNA Light Integrative auf die Überholspur der spirituellen Evolution. 
Man kann in drei bis zehn Jahren spirituell so viel erreichen wozu die meisten Menschen ein 
ganzes Leben brauchen. Zum Beispiel haben die meisten von uns eine spirituelle Fähigkeit, wie 
Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit, Hellfühligkeit oder Prophetisches Wissen (Hellwissen). 
 
Nach den ersten wenigen Jahren ist es für den Einzelnen möglich, Zugang zu all diesen 
Fähigkeiten zu haben. Du wirst Dich auch komplett mit Mutter/Vater/Gott/Göttin/Quelle von 
Allem Was Ist verbunden fühlen und einen konstanten inneren Frieden und Wohlsein fühlen. 
 
Letztendlich, wirst Du universelle Wahrheiten erfahren, die mehr als nur ein Konzept sind; sie 
werden wahrlich im Herzen und mit jeder Faser Deines Seins gefühlt und gespürt und noch viel 
mehr. Du wirst mit anderen Worten inspiriert und inspirierend sein anstelle von mit 
Informationen gefüllt und informiert sein. Wenn Menschen mit Gott/Quelle verbunden sind und 
die DNA aktiviert ist, leben sie mehr im Geiste als in der Form. Sie haben einen starken Sinn 
für ihr eigenes Schicksal. Sie wissen, warum sie hier sind und sie wissen, dass sie mehr als nur 
ein physischer Körper sind. Ihnen ist es wichtig, ihrer Bestimmung zu folgen und bevorzugen 
es, nicht von den Ansprüchen des Ego in Anspruch und verwirrt zu werden. Sie haben große 
Ehrfurcht vor der Welt des Geistes und indem sie mit dieser Quelle kommunizieren, bleiben sie 
inspiriert. 
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DNA Light Integrative Einstimmungs-Grade bestehen aus 4 Einstimmungen: 

1. Anchoring Light Attunement (Ankerndes Licht Einstimmung) 
2. Genetic Encoding Attunement (Genetische Encodierung Einstimmung) 
3. Universal Love Attunement (Universelle Liebe Einstimmung) 
4. Divine Blueprint Attunement (Göttliche Blaupause Einstimmung) 

 
Lass mindestens 3 Tage Pause zwischen den einzelnen Einstimmungen/ Graden. 
 
Nachdem Du die letzte Einstimmung erhalten hast, kannst Du die Einstimmung an andere 
weitergeben. Jeder, der alle DNA Light Integrative Einstimmungen erhalten hat, heißt „DNA 
Light Integrative Practitioner" und muss registriert sein als DNA Light Integrative 
Practitioner bei Soul Unfoldment bevor die Einstimmungen an andere weitergegeben werden." 
 
4 Ferneinstimmungen 
Die Einstimmungen können während einer Schwangerschaft nicht empfangen werden. 
 
Nach diesen 4 Ferneinstimmungen hast Du die Möglichkeit, die Energie um das 300fache zu 
verstärken mit dem Aufbausystem Super DNA Light Integrative in 4 Fernweihen 
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