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   „Letztlich liegt die große Herausforderung des 
Lebens darin, die Grenzen in Dir selbst zu überwin-
den und soweit zu gehen, wie Du Dir es nie hättest 
träumen lassen.“

Sergio Bambaren

In der spirituell- esoterischen Fachliteratur liest man im Mo-
ment sehr viel über die 12 Strang DNS und die Möglich-

keit, diese zu aktivieren. Was genau wird aktiviert – welche 
Potenziale stehen mir nach der Aktivierung zur Verfügung ? 
Habe ich danach „Super-Kräfte“? Und wer hat überhaupt die 
Stränge deaktiviert? Diese und einige andere Fragen, beant-
wortet dieser Artikel.

Die Wissenschaft spricht ebenfalls von 12 DNS Strängen, al-
lerdings sind laut der Forschung, 10 Stränge davon angeblich 
Junk DNS, und nicht brauchbar für uns. Stattet die Natur uns 
den wirklich mit etwas aus, was wir gar nicht brauchen? Oder 
hat eine andere Instanz einen Nutzen davon, diese Potenziale 
und Fähigkeiten einfach zu deaktivieren? Die Wissenschaftler 
gehen davon aus, dass die nicht genutzten Stränge ein Relikt 
aus der Evolutionsgeschichte wären. Dann wäre es doch nur 
logisch, wenn man im Laufe der Zeit mehrere neue Stränge 
zusätzlich gebildet hätte, anstatt vorhandene still zu legen! 
Ich persönlich gehe davon aus, dass wir göttliches Potenzial 
in uns tragen, dieses aber bewusst durch Implantate unzu-
gänglich gemacht wurde. 

Ich bin auf meiner persönlichen Reise zu diesen Fragen auf 
einige spannende Hintergründe gestoßen und dabei ganz 
zurück zum Ursprung der Menschheit gereist. Denn die be-
wusste Deaktivierung unserer DNS Stränge geht zurück bis 
zur Entstehung der Menschheit.

DNS Aktivierung –          Erkenne und nutze Dein wahres 
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Die Annunaki und die Suche 
nach Monoatomarem Gold

Der Forscher Zecharia Sitchins hat auf 
antiken, sumerischen Tontafeln die 
Geschichte vom Ursprung der Men-
scheit übersetzt. Demnach entstammt 
der Mensch aus der Hand der Anun-
naki, „die, die vom Himmel zur Erde 
kamen“.
Vor ca. 480.000 Jahren erhielt unser 
Planet Besuch von Bewohnern des Pla-
neten Nibiru, die auf der Suche nach 
neuen Lebensräumen waren, genauso 
wie wir heute im Weltall danach Aus-
schau halten. Ihr eigener Planet war 
nach Krieg und Naturkatastrophen 
stark geschädigt und sie benötigten 
Gold um die Atmosphäre zu kitten. 
Sie wurden in Südafrika fündig und 
beschlossen einen längeren Aufenthalt 
auf der Erde um das Gold abzubauen. 
Die mitgebrachten Bergwerksarbeiter 
fingen schnell an zu meutern unter den 
schweren Arbeitsbedingungen in den 
Stollen unter Tage. Man wurde erfin-
derisch und begann die weiblichen 
Eingeborenen mit den Annunaki zu 
kreuzen. Das Verfahren war aufwen-
dig und die Nachkommen unfruchtbar. 
Man experimentierte weiter, bis man 
eine Spezies erschaffen hatte, die sich 
selbst fortpflanzen konnte. So konnte 
der „Sklave“ für den Goldabbau be-
liebig vermehrt werden, was er streng 
genommen bis heute noch tut.
In der Archäologie wird ebenfalls 

ein enormer Sprung in der Evolution 
beschrieben. Nach den Funden der 
Neandertaler kommt unmittelbar der 
Cro-Magnon Mensch, der weit aus 
mehr entwickelt war und scheinbar 
einige Stufen der Evolution übersprun-
gen hat. Dies könnte auch ein Hinweis 
sein, dass durch äußere Einwirkung die 
Entwicklung des Menschen vorange-
trieben wurde.
In allen Mythen werden immer wieder 
Götter beschrieben, die sich mit Frauen 
paaren und Halbgötter dabei zeugen. 
Diese Erzählungen finden sich auf fast 
jedem Kontinent dieser Erde wieder. 
So hatten wir Menschen die gleichen 
Fähigkeiten in unserem Erbgut, wie die 
Götter die uns erschufen. Gottgleich 
wurde nach Wissen und Erkenntnis 
gestrebt, bis uns unsere Erschaffer die 
Verbindung kappten – diese wird in der 
Bibel mit dem Baum der Erkenntnis 
und dem Verzehr des Apfels beschrie-
ben. Danach mussten die Menschen 
im Schweiße ihres Angesichts ihre 
Nahrung sichern und Frauen unter 
Schmerzen gebären. 
Die DNS Stränge unserer Erschaffer 
schlummern aber immer noch in uns.

Die 12 Stränge und ihre 
Aktivierung

Durch die Deaktivierung der 10 von 
12 Strängen und somit dem Zugang 
zu göttlichem Wissen und Fähigkeiten, 
können bis heute nur ca. 20 % einer 

Seele im Körper inkarnieren. In meinen 
Coaching Sitzungen taucht diese Phä-
nomen als „verlorene Seelenanteile“ 
bei den Testungen auf. Früher konn-
te ich dies nicht wirklich zuordnen, 
heute weiß ich was zu tun ist, um alle 
Anteile wieder in einem Seelenwesen 
zu vereinen.

Die Aktivierung der 12 Strang DNS 
ist eine bewusste Absicht eines jeden 
Einzelnen und baut auf verschieden 
Schritten auf. Der physische Körper 
muss trainiert werden, damit er wie-
der mit der hohen Schwingung und 
der Aufnahme von kohärentem Licht 
klar kommt. Unser Meridiansystem 
spielt hierbei eine Große Rolle. Jeder 
Meridian ist normalerweise mit einem 
Planetensystem verbunden und erhält 
Energie von und Information diesem. 
Nach der Trennung der Stränge war 
dies nur noch bedingt möglich. Unser 
Körper wird bei der Aktivierung der 
DNS Stränge wieder trainiert, Licht = 
Photonen im Körper aufzunehmen und 
sich mit den höheren Systemen und 
Ebenen zu verbinden. Die Übungen 
sind denkbar einfach und beanspru-
chen ca. 15 min. Zeit am Tag, sollten 
aber regelmäßig durchgeführt werden. 
In den 3 aufeinander aufbauenden 
Workshops unterrichten wir Step by 
Step die einzelnen Schritte, damit sich 
niemand überfordert fühlt. Es bedarf 
keinerlei Vorkenntnisse, denn diese 
Übungen sind für jedermann leicht er-
lernbar und umsetzbar.
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Potenziale und Nutzen nach der Aktivierung 
Durch die Aktivierung unsere 12 Strang DNS 
und die Freischaltung der damit verbunden Po-
tenziale, kann unser Energiekörper in kürzester 
Zeit regenerieren und vitaler werden. Wir sind 
weniger anfällig für schädliche Umwelteinflüsse 
und deutlich stabiler gegenüber Schwankungen 
und Stressfaktoren von Außen. Ganz nebenbei 
wird unsere Intuition und emotionale Intelligenz 
erhöht.
Der Hauptaspekt ist die Aktivierung und der Zu-
gang zu unserem Seelenpotenzial und der Aus-
gleich von männlichen und weiblichen Aspekten 
in uns. Der Körper erinnert sich an sein Potenzial 
der Verjüngung und seiner Selbstheilungskräfte.

Heilende Begegnungen für ein neues Bewusst –SEIN!
Die Chakra Klinik©

www.chakra-klinik.de

Petra Eberle
Winnweg 61 · 66386 St. Ingbert 

Tel. 0 68 94 / 96 67 69 · info@chakra-klinik.de

· Aktivierung Deiner Lichtkanäle
· Verankerung des ICH BIN Bewusstsein
· Befreiung von Manipulationen
· Lösung karmischer Verstrickungen
· Anhebung Deiner Energie, Aura Stärkung
· Körperübungen zur Steigerung der Vitalkräfte
· Techniken zur Stärkung Deiner Intuition
· Verbindung zum Schöpferkanal
· Erweiterung der mentalen Kraft

Alle Termine und Anmeldung unter:
www.chakra-klinik.de

Workshop 12 Strang DNS-Aktivierung

Termine DNS 1-
Aktivierung 

Workshops 2016:
 

17. Januar 2016 
Heilbronn

24. Januar 2016
Zürich

30. Januar 2016 
Saarland

Die Aktivierung Eurer 12 Strang-DNS setzt voraus:
– die unbewusste Akzeptanz des individuellen kosmischen Plans
– den unabänderlichen Willen, im Einklang mit der universalen 
Ordnung zu leben
– die Reinigung der Umfeldbedingungen
– die Lösung restlicher Seelenverträge
– die Aufgabe letzter Verbindungen mit der dunklen Seite, bei-
spielsweise 
über die Abgabe einer Verzichtserklärung 
– den Willen zur optimalen Erfüllung des kosmischen Plans und 
dessen bewusste ausdrückliche Akzeptanz
– die Beseitigung von Blockaden
– die bewusste Bitte um Neucodierung der eigenen 12 Strang-DNS
Es ist an der Zeit, dass wir die Geschichte neu schreiben, aus den 
alten Sklavenprogrammen austreten und uns unserer wahren Po-
tenziale wieder bewusst werden. Tretet ein in Das ICH BIN Be-
wusstsein und stärkt Euere natürlichen Energiekanäle.

Eure Petra Eberle


