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Ausbildung zum INTUITIV HEILER: 

Erinnere dich, wer du bist! 

Ein intuitiver Weg zur Aktivierung deines höchsten 

Potenzials …. 

 

 

 

Erkenne & lebe deine 

verborgenen Fähigkeiten & 

starte dein erfolgreiches 

Herzens-Business 

 

 

Modul 10 

 Merkaba - Teil 2 
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Die Melchizidek Methode 

Level II 

 

Heilen mit dem orbitalen Hologramm 

bedingungsloser Liebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einführung: 

 

Siehe Text von Thot: Immer wenn ich auf der Erde bin  

 

Informationen über den Platinium Ray (Platinfarbenen 

Strahl) 
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Erklärung der Bedeutung von „GodSpeed“ unter dem 

Gesichtspunkt der Kabbalah und des Maya Kalenders 

 

 

Der heilige Name Gottes reduziert sich zur Zahl 26 (Y= 10, 

H= 5, W= 6, H= 5). Interessant ist, dass das Hologramm 

unserer Sonne auf eine 26 Tage Zyklus gestimmt ist. Wir 

verlieren unseren Schatten, wenn wir so werden wie die 

Sonne. Wir müssen von Innen nach Außen strahlen. 
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Das Ergebnis der Rotationsbewegung der Hologramme ist 

26.  

Mer – gegeneinander rotierende Lichtfelder sind aktiviert 

und auf die Harmonie sphärischer Zeit eingestimmt: 

13:20:33. 

Die Bewegung ist gegeneinander 13-20+33=26 

 

Das multidimensionale Lichtgefährt wird von der Liebe 

Gottes und Lichtkommunikation angetrieben und gesteuert. 

Daher der Begriff „God Speed“. 
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Aktivierung der Orbitalen Merkaba 

 

Unser bisheriges Triple Hologramm der Liebe wird nun 

erweitert zur orbitalen Merkaba. 

 

Das geschieht, in dem dem bisherigen Triple Hologramm 

der Liebe drei weitere Holgramme zugefügt werden. 

Das goldene Hologramm wird von einem klar 

durchsichtigen Hologramm umlagert, das sich 

entgegengesetzt des goldenen Hologramms, also im 

Uhrzeigersinn dreht. 

 

Das silberne Hologramm wird von einem platinfarbenen 

Hologramm überlagert, das sich gegen dessen Richtung also 

gegen den Uhrzeigersinn dreht. 

 

Das weiße Hologramm wird von einem klar, 

durchsichtigen Hologramm überlagert, das sich gegen 

dessen Richtung also im Uhrzeigersinn dreht. 

 

Kommando: 13:20:33 Orbital Merkaba activate 

 

Desweiteren werden orbitale Drehscheiben durch die 

Chakren geführt. Jede Drehscheibe hat die Farbe des 

umkodierten Chakras. Die Drehrichtung ist vom Körper aus 

nach vorne gerichtet. 
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Kommando: Color Orbital Spin 

 

Die Chakrendrehscheiben werden jeweils von platinfarbenen 

Scheiben in entgegengesetzter Drehrichtung überlagert.  

 

Kommando: Platinum Orbital Spin 

 

Dann werden die Konfiguration aus Scheiben, Hologrammen 

und Lichtfelder hinaus ins Unendliche pulsiert. 

 

Kommando: Puls expand 

 

Dann wird die Pulshäufigkeit beschleunigt 

 

Kommando: Puls expand 33 times Godspeed 

 

Dann wird die Pulshäufigkeit nochmal beschleunigt 

 

Kommando: Puls expand 33.000 times Godspeed 
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Die Drehung der Chakrenscheiben im Raum 

 

Die Drehung der Chakrenscheiben im Raum weitet deine 

spirituellen Energiezentren über diejenigen des physischen 

Körpers hinaus und manifestiert augenblicklich eine 

höhere Schwingung des Körpers. Dies erleichtert einen 

schnelleren Übergang zum Lichtkörper und zieht ebenso aus 

dem Äther Lichtteilchen an, die direkt in die Chakren 

hineindrehen. Jene Lichtteilchen werden dann über die 

Wirbelsäule, dem physischen Körper und die äußeren 

Körper verteilt. Ebenso wird eine Öffnung der Wirbelsäule 

auf 360 Grad hin ermöglicht. Du spürst wahrscheinlich viele 

Empfindungen über die ganze Wirbelsäule hinweg, auch am 

Hinterkopf und dem restlichen Körper. 

Die Raumdrehung der Merkaba bringt dich über deine 

Lichtsäule (Lay-OO-ESH) aus dem Erdanziehungsfeld in eine 

neue lichte Erlebniszone hinein. Die orbitale 

Drehrichtung schafft gleichsam Spiraleffekte, die die 

Beschaffenheit der Elektron/Photon Struktur ändert und uns 

in diese neue Schwingungsfelder schiebt. 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Meditation zur Aktivierung der Orbitalen Merkaba 

 

 Kommando mit Atemzug 13:20:22 Triple Merkaba 

activate 

 Kommando mit Atemzug 13:20:33 Orbital 

Holograms activate 

 Kommando mit Atemzug Colour Orbital Spin 

 Kommando mit Atemzug Platinum Orbital Spin 

 Kommando mit Atemzug Pulse expand 

 Kommando mit Atemzug Pulse expand 33 times 

Godspeed 

 Kommando mit Atemzug  Pulse expand 33.000 

times Godspeed 

 Kommando ohne Atem Cosmic wave pattering 

 

 

 

Anmerkungen von Thoth: 

 

Sobald das kosmische Wellenmuster aktiviert ist, 

verschmelzen Gehirn und Körper miteinander und deine 

Zellen öffnen sich wie eine Lotusblüte. Die Lotusblüte ist 

ein Zeichen für Metamorphose. Mit jedem Impuls wenden sich 

die Zellen mit ungeheurer Intensität von Innen nach Außen 

und wieder zurück. Die Zellen beginnen soz. „kosmisch zu 

atmen“ und die Lungen entspannen ein wenig, weil sie nicht 

mit der gleichen Intensität zu arbeiten brauchen. Ein 

elektromagnetischer Fluss von Energie wird angeregt. Es kann 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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sein, dass mit der Zeit diese Zellatmung die Funktion der 

Lungenatmung übernimmt und höheres Wissen immer direkt in 

die Zellen zur Speicherung eintritt. Der ganze Körper wird zum 

Gehirn. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass deine 

Schwingung bereits tausendfach höher liegen muss als jetzt. 

Du strahlst Liebe aus dir und ziehst sie wie ein Magnet 

an. Dein Adam Kadmon Lichtkörper beginnt, sich über dich 

und um dich herum zu stülpen. Du wirst in hohem Grade in der 

5. Dimension und noch höheren Ebenen sichtbar. Viele 

erfahren das mit Farbeindrücken und Visionen aus dieser 

Dimension. 

 

Dieser Dimensionsübergang ist in allen Zellen zu spüren und 

einmal erfahren, ist die Erinnerung daran fixiert. Man wird 

daraufhin nicht zu einer früheren Kodierung zurückkehren, 

sondern danach verlangen, jenen kosmischen 

Bewusstseinszustand wieder zu erreichen.  

 

Um den Effekt noch verstärkt zu spüren, empfehle ich, in 

diesem Energiefeld reiner Liebe länger zu verweilen. Dies wird 

die Wirkung auf die Zellen natürlich umso mehr verstärken. 

 

Seid gesegnet, ihr genießt jetzt die wahre, aus offenem Herzen 

kommende kosmische Liebe innerhalb des allumfassenden 

einen, des Herzen Gottes. 

 

Adonai, Thoth 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Das erweiterte Zeit-Raum Kontinuum 

 

Das Zeit-Raum Kontinuum (Time Space Continuum kurz TSC) 

ist ein zusammenhängender Raum aus Licht – und 

Liebesenergie, der es dir erlaubt, dir deine eigene 

Realität zu formen. Daher musst du es mehr denn je durch 

dich hindurch und um dich herumleiten. Die nun neu 

beschriebene Technik verfeinert den bisherigen Ansatz und 

verstärkt die erzielbare Wirkung. 

 

Lade das TSC dazu ein, von der Position hinter dir nach 

vorne zu kommen sich von der Rückseite deines Körpers 

durch die Chakren hindurch an die Vorderseite des Körpers zu 

projizieren. Die Chakren fangen bei diesem Unterfangen an, 

sich im Uhrzeigersinn zu drehen. Dies wiederum gewährleistet, 

dass das TSC durch deinen Körper nach vorne hindurch 

gezogen wird und sowohl den physischen, als auch die äußeren 

Körper vollständig durchdringt und umhüllt. 

 

Es tritt eine Reinigung der Chakren und der Wirbelsäule 

ein, was durch diverse Sinneseindrücke wahrnehmbar wird. Bei 

der Beschleunigung des TSC durch den Körper hindurch ist es 

von  Bedeutung, sich gedanklich eine mit Lichtgeschwindigkeit 

durchgeführte Projektion des TSC von der Körpervorderseite 

hinweg hin zu Unendlichkeit vorzustellen, damit ein 

beständiger Fluss an TSC-Energie mit Lichtgeschwindigkeit 

entsteht. Dieser bleibt eventuell von selber bestehen, sobald 

der Sinn der Sache verstanden ist. 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Dieser Fluss erlaubt dir, in der Lichtschwingung und innerhalb 

der bedingungslosen Liebe der 5. Dimension zu verweilen. Die 

atomaren Zellen der 3. Dimension werden transparent und in 

der Tat werden viele von euch beim ersten Mal glauben, ihr 

Körper verschwindet oder wird durchsichtig. 

 

Die Erfahrung der Transparenz ist ein klares Anzeichen dafür, 

dass die Schwingung der atomaren Zellen soweit erhöht 

wurde, dass der Körper in der 3. Dimension nicht mehr als 

fester Körper gehalten werden kann und stattdessen in die 

hereinkommende 5. Dimension eingeht. 
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Aktivierung des erweiterten Zeit-Raum Kontinuums 

 

 

Kommando mit Atemzug 

 

T.S.C. advance through me 

 Chakras rotate in unison 

clockwise 

 Accelerate 33 times Godspeed 

to infinity 

Kommando mit Atemzug 

 

13:20:33 Triple Merkaba 

activate 

Kommando mit Atemzug 

 

Color orbital spin 

Kommando mit Atemzug 

 

Platinum orbital spin 

Kommando mit Atemzug 

 

Pulse expand 

Kommando mit Atemzug 

 

Pulse expand 33 times 

Godspeed 

Kommando mit Atemzug 

 

Pulse expand 33.000 times 

Godspeed 

Kommando ohne Atemzug 

 

Cosmic wave patterning 
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Aktivierung der orbitalen Merkaba mit 2 Atemzügen: 

 

Kommando mit Atemzug: 

 

T.S.C. advance through me 33 times Godspeed to infinity (ein) 

Unity charka rotation (ausatmen) 

 

Orbital Merkaba activate (einatmen) 

Pulse 33.000 times Godspeed (ausatmen) 

 

Kommando ohne Atem: Cosmic wave pattening 
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Die Melchizedek Methode: eine 

Holographische Heiltechnik 
 

von Thoth: 

Die Melchizedek Methode ist eine revolutionäre Technik für 

holographische Reinigung, Heilung und Verjüngung. Sie ist 

zur Vorbeugung und für Behandlungen geeignet. Die 

Aktivierung der Merkaba erhellt auch das Zeit-Licht Kontinuum 

um einen herum und du wirst Eins mit sphärischem 

Bewusstsein. Als Heiler hast du dann Zugriff auf den Bereich 

höherer Bewusstseinsschichten. Du wirst selbst zu einem 

heilenden Meister höherer Dimensionen – ganz ohne fremde 

spirituelle Helfer oder andere Meister. 

 

Das Hologramm der Liebe ist das lebende holographische 

Muster göttlicher Schwingung. Es ist eine höher 

dimensionale Manifestation, das ein eigenes Bewusstsein hat, 

auf alle Bewusstseinsebenen zugreifen und jegliche Art 

von Schöpfung heilen und verjüngen kann. Bei Verwendung 

als Heilinstrument gibst du ihm eine Spur deines eigenen 

göttlichen Bewusstseins mit. Dann antwortet es auf deine 

Kommandos hin zumeist noch bevor du deine Absicht zu Ende 

gedacht hast. Es weiß einfach, was du erreichen willst. 

Das Hologramm der Liebe kann sich bei Bedarf ohne 

zusätzliches Kommando hin vervielfachen und dadurch eine 

spontane Beschleunigung des ganzen Prozesses erwirken. 

Bei näherer Vertrautheit mit diesem wunderbaren göttlichen 

Werkzeug wirst du zu ihm eine vielleicht etwas ungewöhnliche 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Beziehung entwickeln, die dir auf allen Bewusstseinsebenen 

helfen kann.  

 

Vielschichtig sind die Gedanken des Menschen. Manche 

erzeugen Krankheiten und Missempfindungen am 

physischen Körper. Selbst schwere Verletzungen werden von 

magnetisch wirkenden Gedankenformen verursacht, die das 

Geschehen letztendlich anziehen. Der erste Schritt zur 

Heilung und Verjüngung ist daher, zuerst die 

ursprünglichen und nachfolgenden Gedanken zu 

löschen, die das Problem verursacht haben. 

 

Sobald eine Seele inkarniert, bringt sie noch nicht 

abgeschlossene karmische Zyklen mit sich, welche 

vollendet werden müssen. Diese Zyklen können nur erfolgreich 

beendet werden, wenn die physischen Eltern perfekt gewählt 

worden sind. 

 

Der Vater wird für die Beziehung zur physikalischen Umwelt 

und für die genetische Kodierung gewählt. Die Mutter wird 

sehr sorgfältig ausgesucht. Sie bringt einen Großteil der 

physischen Kodierung mit und sie hat dieselben 

karmischen Zyklen wie die Inkarnation zu leben. 

 

Bei Eintritt in die physische Welt hat der Mensch noch 

zeitloses Gedächtnis an ewiges Leben in sich. Ein 

Bewusstsein von Geburt und Tod fehlt. Dann beeinflusst das 

„Vehikel“ Mutter das heranwachsende physische 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Es gibt 3 zeitliche Ebenen in denen Gedanken 

gereinigt werden müssen: Vergangenheit, 

Gegenwart und der Bereich der Eltern. 

„Vehikel“. Jedes Muster, das die Mutter gerade vollendet oder 

noch nicht abgeschlossen hat, wird an das Baby 

weitergegeben. Der während der Schwangerschaft gezeigte 

Lebensstil, Gedanken, Emotionen, Erwartungen, Ängste und 

Krankheiten werden direkt an das Baby weitergegeben. 

Oft sind gerade diese Gedanken der Mutter die am stärksten 

durch eine Heilung ereinigt oder gelöscht werden müssen.  

 

Ein weiterer Aspekt hat mit einem Selbst zu tun. Mit Eintritt 

in die irdische Ebene bringt jeder selbst unvollendete 

karmische Zyklen mit und verstärkt sie über die von ihm 

ausgewählte Mutter. Schließlich werden sie in dem neuen 

gewählten Körper im Leben zusammengesetzt. Diese 

karmischen Zyklen erscheinen dann plötzlich in der physischen 

Realität und es ist zu spät für eine Abwehr. Man muss leider 

damit leben. Man erhält aber oft genug Warnungen noch bevor 

Krankheiten oder Verletzungen in der physischen Realität 

auftreten. Viele Menschen jedoch ignorieren diese Anzeichen, 

weil sie zu beschäftigt sind. 
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Die Melchizedek Methode greift in diese Bereiche ein, ohne 

in die Ereignisse reinzugehen. 

Auch Emotionen sind sehr mächtig und sollten dabei nicht 

vernachlässigt werden. Verspürt man eine Explosion an 

Gefühlen, so ist es besser sie rauszulassen. Man 

vermeidet damit eine spätere Anhaftung im physischen und 

darauf beruhende Krankheiten. 

 

Das Hologramm der Liebe kann erfolgreich bei der 

Reinigung von Emotionen eingesetzt werden. Es trägt in 

sich die Schwingung ewigen Lebens. Bei Heilung und 

Verjüngung einer physischen Zelle wird das Zellgedächtnis von 

der Erinnerung an Geburt und Tod befreit und an das ewige 

Leben zurückerinnert. Auf diese Art geheilt ist die Zellstruktur 

für immer geändert und kann praktisch nicht mehr sterben. 

 

Lasst mich noch ergänzend anfügen, dass ihr mit diesem 

göttlichen Werkzeug praktisch jeden Teil eures physischen 

Körpers heilen, verjüngen und wiederwachsen-lassen könnt. 

Wenn ihr die Techniken dazu praktiziert, werdet ihr selbst 

höhere Fähigkeiten und zu mulitdimensionalen Heilmeistern. 

Ihr seid dann in der Lage, ohne fremde Hilfe die kosmische 

Bewusstseinsebene zu erreichen. Ihr werdet für eure 

Gesundheit und Harmonie selbst verantwortlich und dient 

anderen, bis diese selber für sich Verantwortung übernehmen. 

 

Euer Bewusstsein muss im Einklang mit eurer Liebe zu euch 

selbst stehen. Je mehr Liebe ihr manifestiert, desto mächtiger 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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wird die Beziehung zu diesem göttlichen kosmischen 

Schwingungswerkzeug und den damit verbundenen Methoden 

werden.  

Eine gute Beziehung wird genährt von Liebe, Respekt und 

Verantwortung. Schreitet in eure Meisterschaft. Dies ist 

möglich. Ihr könnt es selber schaffen. 

 

Immer mit dem Herzen der Liebe 

 

Thoth 
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Das Body Element 

Von Alton: 

Bei einer Heilung solltest du immer dein Body Element rufen 

und um Hilfe bitten. Bei einer Fremdheilung rufe auch das 

Body Element deines Klienten hinzu. Dein persönliches Body 

Element lebt in deinem etherischen Körper. 

Es ist für alle Funktionen der physischen, emotionalen, 

mentalen und spirituellen Körper verantwortlich. 

Das Body Element transportiert zusammen mit dem Christus-

Bewusstsein den Lichtstrahl der Lebenskraft von der 

Ebene der Monade (Ich Bin Präsenz) über einen goldenen 

Strang hinunter an die Gehirnbasis und spaltet ihn dort 

beim Auftreffen in eine Vielzahl von kleinen 

Lichtstrahlen auf.  

Diese sind den jeweiligen Körperzellen zugeordnet. Dies hilft 

dem Körper, in der physischen Welt richtig zu funktionieren 

und den höheren Seinszweck der äußeren Welt erfahren zu 

können. Die Funktion des Körpers ist über das Body Element 

und das Christus Bewusstsein geregelt. Sie sorgen für 

emotionales und mentales Wohlbefinden und auch für 

spirituelles Wachstum. 

Sie arbeiten zusammen mit deinem Engel, der sich um deine 

höheren spirituellen Körper kümmert. 

 

Durch die enge Verbundenheit mit dem Christusbewusstsein ist 

das Body Element sehr hilfreich bei Selbstheilungsprozessen. 

Es kennt praktisch die Blaupause deiner 

molekularen/atomaren Struktur bis hin zu deiner 

http://www.die-seelen-schamanin.de/


 Ausbildung zum INTUITIVE HEALER 

 Heilen mit der orbitalen Merkaba 

 23 

© Copyright 2016 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen privaten 
Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

DNA/RNA, weil es bei der Schaffung deines Körpers 

mitgemacht hat. Es weiß sehr genau, wo Traumata und 

Erinnerungen versteckt sind und gibt den Weg bei der 

Aufdeckung dieser Stellen vor. Deshalb weiß es am besten, wie 

die Informationen beschafft und weitergegeben werden 

können. Es kennt auch die besten Methoden, um 

Selbstheilung und Heilung anderer zu bewerkstelligen. 

 

Das Body Element überwacht die Heilfortschritte auf subtilen 

Ebenen, hauptsächlich, um Probleme zu erkennen. 

 

Das Body Element kann in allen Heilverfahren mitwirken, 

speziell aber in solchen, die auf Schwingung beruhen. Body 

Elemente helfen beim Aufbau neuer Elektronen und 

Lichtbestandteile innerhalb deines Körpers. Sie 

beschleunigen damit die Aktivierung des Lichtkörpers, die 

selbst unter der Aufsicht von Erzengel Metatron steht. 

 

Das Body Element verstärkt das Aussenden deines 

eigenen persönlichen Lichtstrahls, wie z.B. den Strahl für 

innere Arbeit und Wachstum, einen von 7 Strahlen, die du 

gewählt hast. 

Das BE kann helfen, deine Aura zu reinigen und so deine 

Energien in den Gleichklang mit dem universalen Energiefluss 

des jeweiligen Strahls zu bringen. 

 

Das BE und die den menschlichen Körper formenden Elemente 

gehorchen dem Individuum blindlings. Jedes einzelne 
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Kommando wird für sie zum Mandat. Eine Folge davon ist, 

dass uns Gewohnheiten so stark beeinflussen. Die 

Elemente werden zwar von dem Christusbewusstsein geleitet, 

ihrer Natur nach aber ahmen sie Wünsche, Handlungen 

und alles Mögliche an schlechtem Verhalten nach. Sie 

sind wie Kinder und werden vom Christusbewusstsein nach 

Gesichtspunkten der kosmischen Gesetze überwacht, das heißt 

aber auch, dass es unbedeutend ist, ob dadurch 

Körperfunktionen lebenserhaltend gefördert werden oder nicht. 

 

Vor jedem Healing ist es ratsam, dein BE oder das des Klienten 

über dein Christusbewusstsein anzusprechen, da du damit die 

heilenden Lichtstrahlen der Meister anrufst. Ruf es zu dir und 

frage um Erlaubnis. Erinnere dich daran, dass BE da 

sind, dir zu helfen. Sensitiv veranlagte Menschen können mit 

ihnen telepathisch oder intuitiv kommunizieren. Ich glaube, 

dass mit diesem kleinen Helfer eine Heiltätigkeit stark erweitert 

wird. Die Beziehung mag anfangs ein bisschen trügerisch 

erscheinen, aber mit guter Absicht bekommst du bald einen 

neuen Freund. 

 

Das BE unterstützt die Atembewegung der Lunge und 

Funktionen anderer Organe, um den heiligen Atem ein- und 

ausfließen zu lassen. 

 

Es hilft beim Durchpumpen von Blut durch die Venen und beim 

Erhalt der heiligen Lebenskraft. Es bestimmt den Kern deines 

Wesens, deiner Persönlichkeit und deiner physischen 
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Erscheinung im Verhältnis zu Erde und Sternen. Dieses hiermit 

gelobte kleine Etwas, hilft dir, dich selber kennenzulernen. Bist 

du ihm ein Freund mit Vertrauen, Geduld und Treue, so 

eröffnet es dir die Geheimnisse der Natur und Gesetze deiner 

Umwelt. Eine harmonische Zusammenarbeit kann den 

Aufstiegsprozess schnell voranbringen. 

 

Von Alton 
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Reinigung von ursprünglichen Gedanken 

und Emotionen  

 

Die blumenförmigen Blätter innerhalb des Musters des 

orbitalen Hologramms der Liebe repräsentieren alle 

äußeren Körper einschließlich des Emotionalkörpers und 

auch die ursprünglichen Gedankenformen, mit denen 

das gerade betrachtete Hologramm verbunden ist. Eine 

Reinigung und Heilung kann zusammen mit der physischen 

Reinigung und Heilung über die Rotationsenergien innerhalb 

der Hologramme bewirkt werden. 

 

 

 

Sobald die ursprünglichen Gedanken und Emotionen einmal 

gereinigt sind, gibt es keinen Halt mehr für eine Vollendung 

des physischen Heilprozesses. 

Bei diesen Heilungen solltest du Familienmitglieder, Eltern, 

Großeltern, Geschwister und Kinder mit einbeziehen. Sie 

werden Heileffekte verspüren, auch dann, wenn sie nicht direkt 

darauf aufmerksam werden. Füge außerdem deinen Befehlen 
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noch an: „einschließlich meiner genetischen Linie 

vor und nach mir…“ 

 

Bemerkung 1: bei der Anordnung eines orbitalen Hologramms 

rotieren 6 Hologramme ineinander in den von dem 

Heilungsmuster gegebenen Weisen 

 

Bemerkung 2: Visualisiere nicht die Räume oder Scheiben, 

sondern nur die orbitalen Hologramme alleine. 
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Heilung mit dem orbitalen Hologramm 

der Liebe 
 

 

 

 

Das Splittingverfahren 

 

Dies ist eine beschleunigte Methode zur Aufdeckung der 

Ursachen von Problemen im physischen Körper und vor allem 

auch in den äußeren Körpern. Als Basis verwenden wir auch 

hier die holographische Heilmethode. 

Dieses Verfahren demonstriert die Flexibilität der Hologramme 

besonders gut, denn sie arbeiten gemeinsam von beiden 

Seiten des Körpers innerhalb des T.S.C. 

Um das Heilverfahren nach den Regeln der Aufteilung des 

Splittings verstehen zu können, muss man erkennen, dass der 
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menschliche Körper sich in zwei Welten bewegt: die 

Vorderseite existiert in der Dritten Dimension, die 

Rückseite des Körpers dagegen greift über das T.S.C. auf 

die fünfte und noch Höhere Dimension zu. Die göttlichen 

Schwingungen der zwei Hälften sind zwar total verschieden, 

arbeiten aber zusammen, wenn sie wie beim 

menschlichen Körper zusammengehalten werden. Jede 

Hälfte des Körpers besitzt sogar ein eingeprägtes Gedächtnis 

über die Funktion der jeweiligen anderen Hälfte. 

 

Mit diesem Grundverständnis können wir uns daranmachen, 

die einzelnen gespeicherten Kodierungen dieser in unserem 

Körper existierenden dimensionalen Unterschiede zu 

erforschen. Wir können Fehlfunktionen, die ein 

vollkommene Ausrichtung des Körpers zu seiner 

Blaupause verhindern, korrigieren und Heilen. 

Die ursprüngliche Blaupause, den originärer Bauplan ist immer 

perfekt, denn er wurde von Gott geschaffen und kann durch 

nichts, was außerhalb göttlicher Schwingung liegt, geändert 

werden. 

 

Dein originärer Bauplan ist genauso wie der physische Körper 

aus den vier Grundelementen aufgebaut und trägt das Muster 

deiner DNA/RNA. Du kannst über Reinigung des Körpers und 

Ausbalancieren dieser Bausteine den Körper selbst wieder nach 

dem Original ausrichten. 

Die Technik 
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Wir teilen den Körper zuerst vertikal in zwei Hälften. Dann 

teilen wir die sich ergebenden beiden Hälften in linke und 

rechte Hälften. Die sich daraus ergebenden vier Teile werden 

über eine horizontale Teilung in Höhe des Herzens nochmal 

geteilt, so dass sich acht Teilbereiche des menschlichen 

Körpers ergeben: 

 

 

 

 

 

 

Jetzt können wir ein Problem isolieren und lokalisieren. 

Gleichzeitig können wir die Fehlfunktionen in ihre 

Schwingungsanteile der dritten und fünften Dimension 

teilen, in zeitbehaftete und zeitlose Anteile. 
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Der beschriebene Teilungsansatz teilt die Chakren in vier 

Teilbereiche. Das Herzchakra hingegen wird in acht 

Bereiche aufgegliedert. Dies beschleunigt die Heilung des 

Herzens und die Reinigung von Blockaden, die sich dort 

befinden mögen. 

 

Die Teilung der Chakren und des Körpers erlaubt simultanes 

Heilwirken von vorn und hinten. Hierzu werden zwei orbitale 

Bodycomputer benötigt, einer für die Front-, einer für die 

Rückseite. Sie sind kugelförmig und beinhalten je ein orbitales 

Hologramm. Dieses repräsentiert alle Aspekte des physischen 

und der etherischen Körper. 

 

http://www.die-seelen-schamanin.de/


 Ausbildung zum INTUITIVE HEALER 

 Heilen mit der orbitalen Merkaba 

 32 

© Copyright 2016 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen privaten 
Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

 

 

Beide Bodycomputer liegen im T.S.C. Der Bodycomputer an 

der Frontseite steht für die physikalische Schwingung des 

Körpers, sein Pendant an der Rückseite repräsentiert die 

höheren Schwingungen des T.S.C. Jeder Teil des Körpers hat 

eine gespeicherte Information über die übrigen Teile. 

 

Der Heilprozess erfolgt aus zwei Richtungen mit 

unterschiedlichen Schwingungen. Nun nehmen wir noch eine 

letzte Aufteilung gemäß den 4 Elemente vor. 
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Viele werden bereits jetzt Ungleichgewichte zwischen den vier 

Elemente erkennen und sie auf die jeweiligen Körperteile 

beziehen können. Die Ursachen der Fehlfunktionen sind damit 

bereits gefunden. 

 

Um die Elemente ausbalancieren zu können, führen wir ein 

neues Werkzeug ein, den „frequency light beam“ oder 

„Schwingungslichtstrahl“. Es handelt sich hierbei um eine 

heilende Lichtschwingung und der dazu passenden 

Heilfarbe sowie zusätzlich einer harmonischen 

Tonschwingung für perfekte Balance und 

Harmonisierung. Der Schwingungslichtstrahl ist jeweils auf 

die zu behandelnde Fehlfunktion abgestimmt. Er kann 

irreguläre Strukturen sofort zerschlagen und den Body 
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Computern ermöglichen, damit freigesetzte Energien in 

Licht aufzulösen. Dies beschleunigt den Heilprozess. 

 

Bem.: Sobald der Körper in acht Teile und nach den 4 

Elementen aufgeteilt ist, ist direkter Zugriff auf die jeweiligen 

Problemstellen möglich. 

 

 

 

Die BC enthalten in ihrem Inneren je ein orbitales 

Hologramm, welches jedem Aspekt der niederen acht 

Körper entspricht. Dieses orbitale Hologramm ist eine 

Ansammlung von sechs Hologrammen, die in perfekter Balance 

im Gleichgewicht drehen und zusammen einen silber-

platinfarbenen transparenten Farbton aufweisen. 

 

Die BC werden veranlasst, Hologramme entsprechend der 

gewünschten Heilung freizugeben. Jedoch werden jetzt je 

ein Hologramm von der Front- und von der Rückseite platziert. 

Die Hologramme unterscheiden sich in ihrer Schwingung, 

haben aber Informationen über das jeweils andere Hologramm 

gespeichert. Beide Hologramme werden über die betreffende 
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Körperstelle platziert und dort miteinander verschmolzen. 

Sollen keine physischen Funktionen geheilt werden, legt man 

die Hologramme in das Herz bedingungsloser Liebe. (Z.B. 

Heilung eines Traumas oder eines Zustandes..) 

 

Danach lässt man den dem Heilzweck dienenden 

Schwingungslichtstrahl in die verschmolzenen 

Hologramme hineinstrahlen. Zwei laserähnliche 

Lichtstrahlen treten aus dem Äther von der Forder- und der 

Rückseite und „stechen“ die Hologramme gleichsam an. Mit 

ihren Lichtschwingungen, Heilfarben und harmonischen 

Klängen zerstören sie die illusorischen Fehlfunktionen. 

Die Hologramme ändern darauf hin ihre Farbe und sehen 

milchig aus. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die BC die freien 

Energien abziehen und reinigen, indem sie sie in reines Licht 

schicken. Nach Vollendung der Heilung nehmen die 

Hologramme wieder die ursprüngliche silber-platinfarbene 

Transparenz an. 

 

Die zwei BC repräsentieren dich komplett in allen Aspekten, 

sind aber auch zuständig für die Reinigungsarbeit. Es werden 

keine weiteren Hologramme benötigt. 

 

Am Ansatz der Wirbelsäule liegen die originären acht Zellen 

deiner Schöpfung im Ätherischen. Diese acht Zellen stehen 

in direkter Beziehung zum originären Bauplan und 

speichern die tiefsten Emotionen und ursprünglichen 

Gedankenformen überhaupt. Da diese Zellen an der Basis 
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der Wirbelsäule liegen, beeinflussen sie auch die Wirbelsäule. 

Diese ist sowohl physikalisch als auch ätherisch mit deinem 

ganzen Wesen verbunden. Daher spricht der ganze Körper auf 

ein Heilen dieser Stelle ganz besonders an. 
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Ausgleich der Elemente und Cadeceus 
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Für eine dauerhafte Zentrierung in sich selbst und einen klaren 

Verstand ist ein Gefühl für die sprichwörtlich elementare 

Beschaffenheit der eigenen Psyche notwendig. Hierzu gehört 

die Fähigkeit, die Elemente zu erfahren und sie in gleichen 

Konzentrationen zwischen Körper und Geist verteilen zu 

können. Man ist praktisch ständig auf der Hut vor 

irgendwelchen Störungen des Gleichgewichtes der Elemente. 

 

Yin und Yang Ausgleich 

 

Das Hauptprinzip der Chinesischen Medizin ist die Einheit. Es 

gibt die Polarität in allem Existierenden. Diese wird über die 

Begriffe Yin und Yang und dem bekannten Symbol 

gekennzeichnet: 

 

 

Alles ist Ergebnis der Interaktion 

zwischen dem Spiel der Yin und 

Yang Kräfte. Yang ist das Licht, 

ist aktiv, kreativ und positiv. Yin 

ist finster, passiv, empfänglich, 

negativ…. 

 

 

Sind Yin und Yang nicht im Gleichgewicht entstehen 

Krankheiten. 
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„ Das höhere Selbst ist androgyn und wartet darauf, sich 

mit den niederen acht Körpern zu vereinigen. Es kann 

diese Vereinigung nicht erwirken, solange die niederen 

Körper nicht mit den Yin Yang Energien ausgeglichen sind. 

Die Balance beschleunigt den Spin der Elektronen bis zu 

einem Punkt, der die notwendige Stille für eine Vereinigung 

der Körper erlaubt. Aufstieg ist nicht möglich, ohne 

perfekte Einheit. 

 

Deshalb rate ich euch, haltet perfekte Stille in euch und 

balanciert die männlichen und weiblichen Kräfte der Seele. 

Lernt, auf die höhere Führungskraft eurer inneren Stimme 

zu vertrauen und seid gewiss, dass dann alles exakt 

vorbereitet ist.  

 

Bei perfekter Balance der Yin und Yang Kräfte innerhalb 

der Seele weiß man immer, wie man sich in einer 

gegebenen Situation zu verhalten hat. Diese Balance bringt 

die Person zu einem Stadium mentaler Balance, bei dem 

die Person sich mit seinem Höheren Selbst in Einklang 

bringt.“ 

 

Meister El Moyra 
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Jeder Mensch besteht aus Yin und Yang kontrollierten 

Elementen. Ähnlich den Nord- und Südpolen an Magneten gibt 

es Yin- und Yang Polaritäten im Körper. Die lebenserhaltenden 

Systeme werden von einem Fluss Universalenergie namens 

„Chi“ oder „Prana“ energetisiert. Chi ist der Ausgangspunkt 

aller Materie und allen Lebens. Die Kanäle in denen dieses Chi 

fließt nennt man Meridiane. 

 

Ausgleich der Meridiane 

 

Meridiane werden nach der Lebensfunktion benannt, für die 

sie stehen. In den meisten Fällen handelt es sich um den 

Namen eines Organs, obwohl die Blockade eines Meridians 

nicht ungedingt mit einer Schwäche des entsprechenden 

Organs zu tun haben muss. 

 

Die Mechizedek Methode kann mit Anwendung des 

Hologramms der Liebe Unstimmigkeiten der Meridiane 

entdecken und balancieren.  Es werden ganz einfach 

Hologramme um die Handgelenke visualisiert und die in 

den Hologrammen erhaltenen Informationen erfühlt und 

abgefragt. 

 

Man kann das Hologramm aktivieren, hinausbringen in das 

Zeit-Raum Kontinuum und es bis zur Wiederherstellung 

perfekter Balance rotieren lassen. Man kann aber auch jeden 

Meridian einzeln behandeln und balancieren. Beides 

funktioniert. 
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Dreifach Erwärmer 

 

In der Chinesischen Medizin ist der Körper in 3 Gebiete 

aufgeteilt: Himmel (oberer Körper), Erde (mittlerer Körper) 

und Mensch (niederer Körper). 

Der Dreifacherwärmer hat die Funktion, alle drei Gebiete zu 

einigen und die Meridiane und Körperflüssigkeiten zu 

balancieren.  
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Orbitale Balancierung von Yin und Yang 

 

Für einen vollständigen Aufstieg ist eine Balance der positiven 

und negativen Aspekte eines Selbst unbedingte Voraussetzung.  

Die 4 Elemente sind direkt mit den Meridianen verbunden. Die 

Meridiane haben Impulse, die sofort beeinträchtigt 

werden, sollten die Elemente aus der Balance geraten. 

Dies bewirkt dann wiederum, dass auch die Wirbelsäule und 

das Nervensystem durch die Kommunikation des Fehlers an 

das Gehirn beeinflusst werden.  

 

Bei jeder Heilung ist die Balancierung der Meridiane sehr 

sinnvoll. Bei der beschriebenen Heilung werden die Meridiane 

vor und zusammen mit der Balancierung und Heilung der 

Wirbelsäule und der 4 Elemente ausgeglichen.  
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Orbitale Heilung und Balancieren der 

Wirbelsäule 
 

Die Wirbelsäule ist das unbestrittene Zentrum deines Wesens. 

Um ihrer Aufgabe optimal gerecht zu werden, muss sie im 

perfekten Zustand sein. Unabhängig davon, ob du schläfst oder 

wach bist, ist sie immer eine zentrale Stelle beständiger 

Aktivität. 

 

Die Wirbelsäule hat ein aktives Element, welches ständig mit 

den höheren Kräften der Natur in Resonanz steht. Sie ist die 

wahre Verbindung zu deinem göttlichen Ursprung und dem 

Zeit-Raum Kontinuum der höheren Dimensionen. Natürlich ist 

sie nur der erste Baustein deiner göttlichen Struktur auf 

dem Weg zu Gott hin. Auf diesem Weg zur Erleuchtung setzt 

du mit reinen Gedanken beständig Stein für Stein auf diese 

physische Basis auf. Es ist zwingend notwendig, dass sie 

perfekt funktioniert. Nur so ist es uns möglich, über das 

physikalische hinauszugehen.  

Allerdings ist die Wirbelsäule mit dem Nervensystem 

verflochten und viele von uns lassen es zu, dass in ihr tiefe 

Emotionen gespeichert werden. Dies kann dann 

schmerzhafte Reaktionen und Zustände zur Folge haben. Da 

die Wirbelsäule auch mit dem Gehirn verbunden ist, wird jeder 

Gedanke zu ihr übertragen. Die mit ihr verbunden 

Rückenmuskulatur speichert die Überladungen an Gedanken 

und Emotionen im Muskelgewebe. Die Wirbelsäule hat diese 

Vorrichtung, um ihre göttliche Funktion so weit wie möglich 
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aufrecht zu halten. Sobald die Speicherkapazitäten der 

Nacken- und Rückenmuskulatur mit intensiven 

Gedanken oder Emotionen überschritten werden, geben 

diese Informationen an die Wirbelsäule weiter. 

Ein Warnsignal wird an das Gehirn abgegeben, um anzuzeigen, 

dass die Wirbelsäule einfach nicht mehr aufnehmen kann und 

dass es notwendig ist, diesen Teil des Körpers zu reinigen oder 

zu heilen. Erfolgt die Heilung nicht augenblicklich, so hat 

sie keine andere Möglichkeit, als die Lasten in den 

Körper eindringen zu lassen. Dies kann sehr schnell gehen, 

weil die Wirbelsäule über das Nervensystem mit jedem Organ 

und jeder Körperfunktion verbunden ist. Allerdings ist eine 

derartige Reaktion die letzte Möglichkeit, die sie nimmt und sie 

wird eine Unzahl von Warnungen vorausschicken, bis dieser 

Schritt unausweichlich wird. 

 

Interessant ist, dass die Wirbelsäule über das Chakrensystem 

mit den 7 äußeren Körpern verbunden ist. So besteht also 

auch auf den höheren Ebenen die gleiche funktionale 

Vernetzung. Die äußeren Körper werden durch 

disharmonische Gedanken und Emotionen ebenso beeinflusst 

und geben ihre eigenen Signale an die Wirbelsäule weiter. Auf 

diesem Weg gelangen die Signale letztendlich zum Gehirn. 

 

Der unerleuchtete Mensch sucht die Gründe seines Leidens 

außerhalb von sich selbst. Die wahre Natur eines Menschen 

liegt jedoch in ihm selbst. Gott findet sich in allen Dingen. 

Werden wir von abweichenden Energien beeinflusst, so 
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brauchen wir ihn nur anrufen und um Auflösung bitten. 

Wenn du das regelmäßig machst, so wirst du nie von der 

äußeren Welt beeinflusst werden, weil du einfach nicht an 

Sachen, die nicht in Harmonie mit dir stehen festhalten wirst. 
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Heilung der Wirbelsäule 
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Orbitaler Chakren Ausgleich 
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Dein originärer Bauplan – die göttliche Blaupause 

 

Der Nullpunkt, der Punkt des Friedens ist auch Sitz der Seele. 

Hier tritt sie ein und verlässt einen auch wieder. Bein Eintritt 

findet sie einen matrixförmigen Entwurf des menschlichen 

Körpers vor. Dieser originäre Bauplan ändert sich 

niemals. Allerdings manifestieren wir während unseres Lebens 

Unregelmäßigkeiten in dieser Matrix. Auch wenn wir glauben 

mögen, dass diese permanent manifestiert sind, so ist dem 

nicht so. Wir können über einfache Gedanken, diese 

dreidimensionalen, von Menschen verursachten 

Störungen revidieren. Die originäre Matrix existiert 

immer und stammt von Gott. Sie trägt die Schwingung 

der Existenz in sich. Sie kann nicht zerstört oder 

geändert werden, es sei denn von Gott selber. Imperfekte 

Seiten in uns sind oftmals auf vergangene Leben 

zurückzuführen. Wir können so lernen, sie in die perfekte 

Matrix aufzulösen, welche immer für uns bereit steht.  
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Gesamtheilung mit der orbitalen Merkaba 

 

Das goldene Dreieck für eine Einzelheilung 

 

Das goldene Dreieck ist eine einfache, aber effektive Methode, 

dich mit einer anderen Person zu verbinden. Sobald die 

Verbindung hergestellt ist, kann die behandelte Person dir in 

Gedanken folgen und eins mit dir sein. Sie kann deine 

holographische Arbeit beobachten. 
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 Setze dich an die Seite der Person, so dass dass deren 

TSC direkt vor dir liegt 
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 Projiziere einen goldenen Strahl von deinem Herzen in 

das Herz des Klienten 

 Halte die Verbindung und projiziere weiter einen 

goldenen Strahl, der durch deine Krone hinauf zu Gott 

reicht. Projiziere auch einen goldenen Strahl der anderen 

Person durch deren Krone hinauf zu Gott. Beide Strahlen 

verbinden sich in einem goldenen Dreieck von Liebe in 

der göttlichen Urquelle. 

 Sobald die andere Person im Einklang zu dir steht, bitte 

Sie an dieser liebenvollen Verbindung teilzuhaben. Nun 

verbindet euch systematisch auf allen 

Bewusstseinsebenen. 

 Bitte dein Bodyelement sich mit dem der anderen Person 

zu verbinden, um Hilfe für die Heilung zu erhalten 

 Bitte dein Höheres Selbst sich mit dem des anderen zu 

verbinden 

 Bitte deine Monade, die Verbindung zu der anderen 

Monade herzustellen 

 Verbinde dich mit dem Klienten in der göttlichen 

Urquelle, um eine perfekte, liebevolle, göttliche 

Heilumgebung zu gestalten 

 Nun seid ihr beide eins in Gedanken und euren Absichten 

 

Aktiviere die orbitale Merkaba alleine (oder zusammen mit der 

Person, wenn diese die Technik kennt). Beginne die 

Behandlung 
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Gruppenheilung 

 

Jede Person der Gruppe macht die einzelnen Schritte mit. Das 

verstärkt die Endresultate 
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Die Sequenz der einzelnen Heilschritte 

 

1. Body Computer 

2. Balancieren der Elemente 

3. Balancieren der Chakren 

4. Balancieren der Meridiane 

5. Heilung und Balancierung der Wirbelsäule 

6. Heilung der gewählten Störung oder Krankheit der 

Person 

7. Herstellen der perfekten Blaupause 

 

 

Ablauf der Behandlung 

 

 Bildet Gruppen zu drei oder fünf Personen 

 Wählt die erste Person für die Behandlung 

 Nehmt die entsprechende Sitzposition ein 

 Besprecht das Behandlungsthema 

 Stille 

 Visualisiert ein orbitales Hologramm um eure Gruppe. 

Formt eine Heilkammer. Gebt folgende Kodierung in 

diese Kammer: „Nichts wird diese Kammer verlassen. 

Heilungen erfolgen im TSC der jeweiligen Person) 

 Formt das Goldene Dreieck mit der zu behandelnden 

Person (Body Elemente – Höheres Selbst – Monade – 

Gott) 
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 Kommando mit Atem 

 

TSC advance through me 33times godspeed to 

infinity (einatmen) 

Unity charka rotation (ausatmen) 

Orbital merkaba activate (einatmen) 

Pulse 33.000 times godspeed (ausatmen) 

 

 Intention ohne Atem: cosmic wave patterning 

 

Bodycomputer installieren:  

 

 Bitte jetzt die beiden Bodycomputer der Person, sich 

in einer Linie mit ihrem Herzen jeweils vor und hinter 

ihr zu platzieren. Die Bodycomputer erscheinen mit 

einer silber / platinfarbenen Transparenz 

 Intention: Körperlichtspektrum ein 

 Ein Farbspektrum mit Farben angefangen von 

schwarz, braun bis hin zu rot blau, grün und gelb wird 

in den BC auftauchen. Die Farben tauchen für 

gewöhnlich im ganzen BC auf statt in den einzelnen 

Teilhologrammen 

 

Kommando: 

 

 Körper teile sich in 8 Teile 
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 Körper teile sich in die vier Elemente erde, Feuer, Luft 

und Wasser 

 

Der Körper der Person ist zur Heilung offengelegt 

 

 Ich bitte, dass diese orbitalen BC permanent die acht 

niederen Körper von KLIENT von allen originären 

Gedanken der Vergangenheit, Gegenwart und von den 

Eltern stammend, reinigen, klären und heilen 

einschließlich seiner genetischen Linie vor und nach 

ihm 

 Ich stelle jetzt wieder den Zustand des originären 

Bauplans her – altersloser Körper, zeitloses 

Gedächtnis auf immer… 

 Intention: Beschleunige die Rotation auf 33.000times 

godspeed 

 

Balancieren der Elemente 

 

 Visualiesiere ein gelbes orbitales Hologramm (Element 

Luft) über dem oberen Körperteil des Klienten 

 Intention: Luftelement balanciere 

 Visualisiere ein grünes OH (Element Erde), da sich 

über den unteren Teil des Körpers legt 

 Intention: Erdelement balanciere 

 Visualisiere ein rotes OH (Element Feuer), dass den 

rechten Körperteil eindeckt 

 Intention: Feuerelement balanciere 
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 Visualisiere ein blaues OH (Element Wasser), dass den 

linken Körperteil eindeckt 

 Intention: Wasserelement balanciere 

 Nun legt der Klient die Hände auf sein Herz 

 Visualisiere ein weißes OH im Zentrum des Körpers 

des Klienten, das sein Herz umgibt und die 4 

Elemente vereint 

 Intention: Quintessenz / Spirit balanciere alle 

 Rufe die 4 Elemente und bitte sie, ihren Platz in den 

jeweiligen Hologrammen einzunehmen 

 Rufe das Bodyelement der Person und veranlasse es, 

sich im mittleren Hologramm im Herzen zu platzieren 

 Dann lasse zwei OH entgegengesetzt zueinander 

rotieren und in einer Spirale an der Wirbelsäule auf- 

und ablaufen. 

 Intention mit Atem: 

Alle Elemente balancieren (einatmen) 

Caduceus Holograms Spiral at 33.000 times 

godspeed (ausamten) 

 

Chakren balancieren 

 

 Visualisiere einen Pranakanal mit 3-fachem 

Durchmesser durch die Wirbelsäule des Klienten. 

 Visualisiere an seinen Enden je ein OH 

 Jetzt stoße beide OH langsam an, so dass sie langsam 

die Pranaröhre aufeinander zuwandern, sich im 
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Herzen treffen, einander durchdringen und weiter zu 

den Enden der Pranaröhre wandern 

 Lasse sie in dieser Art und Weise langsam 

weitermachen. Immer wieder treffen und 

durchdringen sie sich im Herzen 

 Intention mit Atem: (einatmen) Beschleunige das 

Chakrenbalancieren auf 33.000times goodspeed 

(ausamten) 

 

Balancieren der Meridiane 

 

 Intenion: BC geht die OH frei, die für die Meridiane 

stehen 

 Jeder BC gibt ein OH frei. Die insgesamt 4 OH legen 

sich jeweils um die beiden Handgelenke des Klienten 

und verschmelzen dort miteinander 

 Intention: 

Meridian Schwingungs-Lichtstrahlen aktivieren 

Beschleunige die Rotation auf 33.000times godspeed 
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Wirbelsäule und acht originäre Zellen 

 

 Intention: 

BC setzt die OH für die Wirbelsäule, die 33 Wirbel und 

die acht originären Zellen frei (einatmen) 

 Beschleunige die Rotation auf 33.000times godspeed 

(ausamten) 

 

Spezifische Störung oder Krankheit 

 

 BC gebt die OH frei, die 

_______________________entsprechen 

 

 Je ein OH wird aus den BC vor und hinter dem Körper 

des Klienten hervortreten 

 

 Intention: 

Hologramme verschmelzt über der Körperstelle 

 

 

 (alternativ dazu: Hologramme verschmelzt im Herzen 

des Klienten, wenn es sich um eine nicht zu 

lokalisierende Störung handelt) 

 

 

 Die Hologramme platzieren sich an der besagten 

Position, verschmelzen dort miteinander und starten 

einen perfekt balancierten Heilprozess 
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 Intention: 

Schwingungslichtstrahlen aktivieren 

 

 Nun wird der Heilprozess verstärkt. Rekapituliere 

nochmal durch Visualisation aller platzierten OHs und 

Schwingungslichtstrahlen in Aktion. Gehe um den 

Körper herum, am besten in der Reihenfolge: 2 BC, 

vorne und hinten, fünf Elemente-Hologramme, OHs 

für Chakren, OHs für Meridiane, Ohs und 

Schwingungslichtstrahlen für Wirbelsäule, OHs und 

Schwingungslichtstrahlen für die selektiere 

Behandlung 

 

 Intention: 

Ich bitte darum, dass dieser Heilprozess die acht 

niederen Körper von KLIENT von allen originären 

Gedanken der Vergangenheit, Gegenwart und von den 

Eltern stammend reinigt, klärt und heilt einschließlich 

seiner genetischen Linie vor und nach ihm 

 

Ich stelle jetzt wieder den Zustand des originären 

Bauplans her, altersloser Körper, zeitloses Gedächtnis 

auf Immer 

 

 Intention: 

Beschleunige die Rotation auf 33.000times godspeed 
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Verstärkung der Prägung über den originären 

göttlichen Bauplan 

 

 Intention: 

Originale göttliche Blaupausen Schwingungs-

Lichtstrahlen aktivieren 

Zwei Schwingungslichtstrahlen treten aus dem Äther 

einer von vorne, einer von hinten. Sie projizieren 

direkt in das Herz in die Seele 

 Intenion: 

Seele setze die göttliche Blaupause frei 

 Eine holographische blaue Matrix tritt aus dem Herzen 

des Klienten aus und vergrößert sich immer mehr, bis 

sie seinen gesamten Körper umfasst 

 Sobald sie diese Größe erreicht hat, setzen 7 weitere 

Matrixen für die äußeren Körper die Expansion fort. 

Die Baupläne sind aus stahlblauem Licht. 

 Intention: 

Ich bitte jetzt, die göttliche Baupause von KLIENT, 

ihre Kodierungen in allen Bereichen seines Wesens zu 

verstärken 

 Kommado mit Atemzug:  

Orbital Merkaba activate (einatmen) 

Pulse expand 99.000times godspeed (ausatmen) 
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Lasse die Körper wieder verschließen, es sei denn du willst für 

eine verstärkte Heilwirkung nochmals Behandlungen 

durchführen 

 

Halte den Heilprozess solange aktiv, wie du es für notwendig 

erachtest. 

 

Zusatz: schnelles Chakren balancieren 

 

 Visualisiere einen Pranakanal mit 3-fachem 

Durchmesser durch deine Wirbelsäule  

 Visualisiere an seinen Enden je ein OH 

 Jetzt stoße beide OH langsam an, so dass sie langsam 

die Pranaröhre aufeinander zuwandern, sich im 

Herzen treffen, einander durchdringen und weiter zu 

den Enden der Pranaröhre wandern 

 Lasse sie in dieser Art und Weise langsam 

weitermachen. Immer wieder treffen und 

durchdringen sie sich im Herzen 

 Nun balanciere die Elemente 

 Intention:  Caduceus Holograms spiral 

 2 OH erscheinen am unteren Ende der Pranaröhre in 

der Erde. Sie beginnen sofort die Pranaröhre und die 

Wirbelsäule spiralförmig entgegengesetzt zueinander 

rotierend hinaufzudrehen. Am oberen Ende bei Gott 

angekommen, setzen sie ihre Bewegung wieder nach 

unten fort 
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 Visualisiere jetzt beide BC vor und hinter deinem 

Körper auf Herzhöhe 

 Beschleunige das Chakrenbalanciere mit Atem: 

TSC durchdringe mich in 33times godspeed in die 

Ewigkeit (einatmen) 

Unity Chakra Rotation (ausatmen) 

Orbital Merkaba activate (einatmen) 

 Pulse 33.000times godspeed (ausatmen) 

 Intention mit Atem: Cosmic Wave Patterning 

 Bei Herstellung der Balance bremse alle vier 

Hologramme ab und halte sie in deinem Herzen an. 

Lasse die Hologramme nun zu einem großen 

Hologramm miteinander verschmelzen. 

 Mit einem Ausatmen tritt das Herz-Hologramm aus 

dem Herzen nach außen und expandiert bis es den 

Körper einschließt. Halte das eine Weile und 

entspanne dich. 
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