Kaligolas Homrs Schule
z.H. Frau Henne
Rühlinstr. 4
75365 Calw

meine Erfahrungen mit Produkten von Silvia Kost

Sehr geehrte Frau Henne,

wie versprochen hier meine Erfahrungen:

i.

Kuss des Buddah

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass er ein hervorragendes Mittel ist, wenn es darum geht,
hartnäckige Blockaden bei mir und bei meinen Freunden zu lösen. Immer dann, wenn ich beim
Blockaden- lösen nicht mehr weiter komme kommt der Kuss des Buddah zum Einsatz. Außerdem
verstärkt er meine Hellsicht, sobald ich ihn in der Hand halte; d.h. mit ihm nehme ich viel mehr bei rnir
und meinen Freunden wahr als ohne ihn.
2. Büste,,Heiliger Christus Sananda"

Ich habe alsalnmen mit der Büste am 24. Dezember 2012 am Ritual teilgenommen. Zuerst spürte ich
viel Wärme und als ich ihn eine Weile an meine Brust gehalten hatte, tat es in meiner Brust plötzlich
einen Riesen- Befreiungsschlag und ich hatte das Gefühl, das erste Mal in meinem Leben frei atmen zu
können. Die Energie der Büste arbeitete sich dann anschließend durch Bauch und Kopf.
Ich hatte auch darum gebeten, Menschen, die mir am Herzen lagen und von denen ich wusste, dass sie
Christus sehr verehren mit in das Ritual einzubeziehen. Dabei ist folgendes passiert, wie ich im
Nachhinein erfuhr: Meine Bekannte hatte große Schmerzen am ganzen Kö1per, sobald sie sich
bewegte. Sie war deshalb seit mehr als zwei Jahren bei verschiedenen Arzten gewesen, ohne dass sie
für sich befriedigende Ergebnisse hatte. Sie wusste nichts von dem Ritual und dass ich Christus
gebeten hatte, sie mit einzubeziehen. AIs ich sie ein paar Tage später ansprach und ihr von dem Ritual
erzählte, erfuhr ich, dass sie seit Heilig Abend schmerzfrei ist.
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Bild,,Erzengel Raffael"

Ich arbeite ehrenamtlich im Krankenhaus und besuche kranke Menschen in dieser Zeit. Einmal hatte
ich zwei Besuche, wo dringend viel Heilung erforderlich war. Als ich wieder zu Harse war, bat ich
Erzengel Raffael um Heilung. Ich sah wie flir die eine Patientin sehr viel Energie voüihmausströmte
und zu ihr ins Krankenhaur girg. Dann bat ich für den anderen Patienten aber Erzengel Raffael meinte
nur, dass er seine OP überstehen werde.
Letzte Woche rief mich eine Freundin an und klagte während des Gespräches über Zahnprobleme. Ich
rief Erzengel Raffael zu Hilfe. Ihre Zalnxztin hatte versucht, einen bereits wurzelbehändelten Zaln an
retten mit dem Ergebnis, dass das halbe Gesicht meiner Freundin angeschwollen war. Wieder ging die
Energie vom Bild aus an ihr Die Schwellung in ihrem Gesicht nahm ab, aber naffael _1aSt! ihr attch,
dass äer Zalnheraus müsse. Drei Tage später wurde ihr der Zahn gezogen ohne Konplikationen. @ie
Zahnilztin bestätigte ihr was Raffael-schon gesagl hatte; der Zaltn war nicht zu rettön.) Raffael hatte
Ihr so viel Heilungsenergie geschickt dass sie bald wieder wohlauf war.

Mit freundlichen ffißen
G. Moller

