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Der Prozess „Freiheit durch Loslassen“, der durch die Wegbereiter Dr. E. E. 

Lindwall (Isa) und seine Frau Ruth (Yolanda) Lindwall entwickelt wurde, wird 

seit über dreieinhalb Jahrzehnten angewendet, um Menschen dabei zu helfen, 

begrenzende persönliche Meinungen und Gefühle loszulassen und darüber 

hinauszugehen. Und hat diese  auch in der Öffnung ihrer eigenen spirituellen 

Entwicklung unterstützt.  

 

Diejenigen, die Isa (1919-2007) kannten und die direkteste 

Verbindung zu ihm und Yolanda hatten, wissen, dass der 

Aspekt der Arbeit, der seinem Herzen am nächsten stand und 

ihn wirklich motivierte, die Anhebung der gesamten 

menschlichen Situation war. Die Tatsache, dass der Prozess der 

„Freiheit durch Loslassen“ und die Anwendung des Loslassens 

zur persönlichen Entwicklung an andere weitergegeben und 

dann von denen wiederum gelehrt und weitergegeben werden 

kann, ist Zeugnis davon, aber auch Teil von etwas, das darüber 

hinausgeht. Isas größtes Anliegen war die Anhebung des 

menschlichen Bewusstseins selbst, so dass die Menschheit als ganzes anfangen 

würde, ihre wahre spirituelle Natur auszudrücken.  



 

Um dies zu ermöglichen ging Isa bereits zu Lebzeiten durch den schmerzvollen 

Prozess seinen Lichtkörper zu erschaffen. Seit dem Ablegen seines Körpers  hat 

Isa ständig daran gearbeitet einen Kanal zu erschaffen damit wir diesen Prozess 

ebenfalls gehen können. Eben nur viel,viel leichter und vor allem schmerzfrei. 

Im Juni 2015 hat Uwe Büssemaker,  einer von Isas Schüler,  das Geschenk 

bekommen seinen goldenen Lichtkörper empfangen zu dürfen. Uwe hat mehr 

als zwei Jahrzehnte kontinuierlich und intensiv mit Releasing an sich und mit 

anderen gearbeitet. 

Aus dieser Veränderung heraus  hat sich auch ein neuer Releasing-Prozess 

entwickelt,  der speziell dazu bestimmt ist, eine Person in das, was 

verschiedentlich "kristalliner Lichtkörper" oder "goldener Körper" genannt wird, 

zu initiieren und zu verankern.  

 

 

Sobald diese Transformation integriert und vollständig ist, gibt es eine 

automatische Neuausrichtung - weg von dem Fokus, der sich in erster Linie um 

die eigenen persönlichen Belange kümmert, sondern hin zu einer 

hauptsächlichen Ausrichtung, welche die Erhebung und Unterstützung zum 

EINSSEIN und zum höchsten und größten Wohle ALLER beinhaltet.  

Dadurch verschwinden die eigenen „Probleme“ wie von selbst, oder werden 

zumindest  als sehr, sehr klein bewertet. 

 

Der erste Schritt in diesem Prozess ist es, das LETZTE GROSSE THEMA, das 

der Einzelne noch loszulassen hat, zu identifizieren. Dies sind in der Regel ein 

wiederkehrendes Problem oder sogar ein lebenslanges Muster.  

Sobald dies herausgefunden und losgelassen wurde, ist der Aufstieg in den 

kristallinen Lichtkörper ein sanfter und einfacher Prozess – geführt von einer 

anderen Person, die Erfahrung damit hat und diese bereits in sich verankert hat.  

Für diejenigen die bereit sind, läuft der erste Teil dieses Prozesses in Form von 

Releasing-Sitzungen bzw. Seminaren ab, um das "letzte große Ding" (Thema, 

Muster, etc) aufzulösen. Danach findet eine spezielle, umfassende Sitzung statt, 

in der die eigentliche Umwandlung erfolgt und der jetzige Energie-Körper in 

den kristallinen Körper transformiert wird. 



Sobald dieser Prozess vollständig integriert ist, biete ich  für diejenigen, die 

daran interessiert sind, Kurse an, in denen man lernen kann, wie dieses 

Geschenk mit anderen geteilt werden kann. 

  

 

 Dieser Prozess ist ein natürlicher und notwendiger Teil unserer 

Weiterentwicklung und Anpassung an die Schwingungsveränderungen 

während der Anhebung unseres Bewusstseins und dem von Mutter Erde.  

Unser Körper muss sich auf vielen Ebenen verändern, um zu sich an dieser 

Umwandlung anzupassen. Es ist nur der nächste Schritt in unserer spirituellen 

Entwicklung. Ich habe festgestellt, dass dieser Prozess zu zweit durchgeführt 

werden muss, mit jemandem, der bereits mit dem Prozess vertraut ist, als 

symbolischer und wörtlicher Ausdruck des Zusammenkommens von allen als 

EINS ... in Einheit.  

Wenn Euch das anspricht und Ihr fühlt, dass Ihr für diesen Schritt bereit seid, 

nehmt bitte Kontakt mit mir auf:  

Uwe Büssemaker 

www.ub-seminare.de 

Tel. 0178 / 340 6333 

 

 

Kostenloser Vortrag und Erlebnis-Abend 

 
25.11.2015 um 19.00 Uhr 

Ort: Marbach a.N., Wildermuthstr. 8 
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