Auszug aus Kapitel 2 ---Sumer
Hier war, nach meinem Dafürhalten, das Gold
ein sehr wichtiges Element um über die verschiedenen Dimensionen und den großen Entfernungen die Verbindung halten zu können.
Die Priesterschaft hatte in ihren Tempeln einen
Raum der komplett mit Gold ausgeschlagen
war. Sie benutzten goldene Utensilien, ähnlich
wie ein Zepter, und hatten eine Truhe aus reinem Gold.
Diese Truhe war mit den verschiedensten
Schriftzeichen, wie Runen, Symbole und Hieroglyphen versehen, und wurde zu dieser Zeit
ähnlich wie ein Telefon verwendet.
Aber eben nicht nur auf die Dreidimensionalität
bezogen, sondern dimensionsübergreifend.
Du wirst es sicher schon erraten haben, diese
Truhe kennen wir unter dem Begriff
Bundeslade.
Alle Auszüge sind aus dem Buch
„Gold – Der Ruf der Götter“
von Ulrich Späth
Das Buch kann unter www.goldstaub-verlag.de
oder www.ausgesorgt-durch-gold.de
bestellt werden
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Auszug aus Kapitel 4
Sobald dieses Gold aber mit der Liebesenergie, deiner Liebesenergie, benutzt wird, geht
der Groove ab, gibst du so Gas, dass es dir
den Stopsel raushaut.
Die neue Energie, die zur Zeit auf die Erde trifft,
ist sehr hoch schwingend. Dies hat zur Folge,
dass viele Menschen, die sich nicht verändern
wollen, damit große Probleme haben, oder
noch bekommen werden.
Das Gold aktiviert in deinem Körper alle Goldkristalle, vor allem vom 3. Auge ausgehend zur
Zirbeldrüse.
Diese öffnet nun dein Kronenchakra und erlaubt
dir einen Zugriff zu höheren Dimensionen.

Alle Auszüge sind aus dem Buch
„Gold – Der Ruf der Götter“
von Ulrich Späth
Das Buch kann unter www.goldstaub-verlag.de
oder www.ausgesorgt-durch-gold.de
bestellt werden

Auszug aus Kapitel 5
Das berühmte Medium „Edgar Cayce“ sagte: „Die übliche Ansicht über die Wirksamkeit
von Gold, das assimiliert wird, ist falsch. Denn
wenn dieses dem Gehirngewebe in geeigneter
Form gegeben würde, könnte Gold dessen gegenwärtige Lebensdauer fast „verdoppeln“.
Großen Anteil daran haben Forscher aus Österreich, der Schweiz und den USA.
Gold aktiviert die Zirbeldrüse = unser „Drittes
Auge“.
Nach eingehendem Studium von Forschungsergebnissen und Berichten über die Wirkung
von Goldkolloiden, wie auch nach eingehenden
Untersuchungen in einem Institutslabor in Österreich, sind die Forscher der Überzeugung,
dass Kolloidales Gold eine entscheidende Rolle für die mentale Entwicklung des Menschen
in der heutigen Zeit spielen kann. Gold ist eine
Substanz, die mit den vitalen Kräften des Lebens unmittelbar Verbindung aufnehmen kann!
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