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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 12
Schamanisches Heilen – Teil 2
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Seelenrückführung Teil 2
Seelenrückführung gemeinsam mit dem Klienten
(Bewusste Seelenrückführung):
Im indianischen Schamanismus gibt es zwei
unterschiedliche Möglichkeiten, eine Seelenrückführung
durch zu führen.
Wir reisen für den Klienten in seine Seele (siehe Modul 11).
Oder wir begleiten den Klienten dabei, wie er in seine Seele
reist und führen die Seelenführung gemeinsam mit dem
Klienten durch.
Wir stellen durch die uns bekannten Methoden fest, ob ein
Klient einen Seelenverlust erlitten hat. (Vertrauen auf die
Intuition, Pendeln, Kynotest…).
Eine gute Möglichkeit, der „bewussten
Seelenrückführung“ mit einem Klienten kann sich im
Rahmen einer Intuitiven Lomi Chi Behandlung ergeben.
Wenn wir an den Organpunkten arbeiten und dabei den
Klienten über sein Gefühlserleben ins Trauma führen,
können wir sofort – wenn es sich bei diesem Trauma um
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einen Seelenverlust handelt (ist sehr wahrscheinlich) – den
verlorengegangenen Seelenanteil zurückholen.

Wenn wir eine „bewusste Seelenrückführung“ mit
einem Klienten durchführen ist das sehr hilfreich für
den Klienten. Dieser kann selbst großes Verständnis
und Mitgefühl für sich selbst entwickeln und somit
aufhören, sich selbst zu kritisieren und schlecht zu
machen. Eine der größten Selbstheilungskräfte ist
MITGEFÜHL für sich selbst

Natürlich können wir in vielen Methoden „die ganze Arbeit
für den Klienten machen“.
Wer sich für diese bewusste Form der
Seelenrückführung entscheidet und den Klienten
behutsam, respektvoll und voller Mitgefühl führt, tut
diesem einen unendlich großen Dienst.
Denn das was der Klient auf seiner Reise erlebt ist sehr
mächtig. Das wird er niemals mehr vergessen.
Jemand der sich auf diesen Prozess einlässt ist wirklich
vollkommen „comitted“, sich selbst zu heilen.
Auch wenn es für den Heiler etwas Übung und totale
Hingabe an den Prozess benötigt, tun wir dabei eine
vollkommen heilige Arbeit. Wir gehen ganz mit unserem Ego
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aus dem Weg und verschmelzen quasi mit dem Klienten und
werden zu seinem persönlichen Begleiter in Liebe.
Je mehr wir selbst loslassen, desto mehr und tiefer
kann der Klient eintauchen.
Wir dürfen in diesem Prozess keine Sekunde vergessen,
dass wir geführt sind, nichts tun müssen, außer vertrauen,
dass wir mit allem was auftaucht oder nicht auftaucht
umgehen können.
Die Kunst ist das Aushalten dessen was ist. Und wenn
nichts ist und der Klient z.B. nur eine dunkle Wand
wahrnimmt ihn z.B. fragen, „gibt es in dieser Wand ein
kleines Loch, durch das hindurchschauen kannst? Was
siehst du durch dieses Loch? Kannst du mit deinem Krafttier
durchklettern…..“.
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Seelenrückführung gemeinsam mit einem Klienten
Diese Form der Seelenrückführung erfordert vom Heiler eine
absolute Hingabe an den Prozess und tiefstes Vertrauen in
die Führung durch die „andere Seite“.
Es können unter Umständen Bilder auftauchen, die du als
Heiler nicht einordnen kannst. Das ist es dann, was deine
totale Hingabe erfordert. Das Vertrauen, dieses „NichtEinordnen-Können“ auszuhalten und zu wissen, alle für die
Heilung erforderliche Information wird zur Verfügung
gestellt.
Es kann sein, dass der Klient überhaupt nichts wahrnimmt.
Das gilt es dann auszuhalten und durch sanftes Fragen den
Klienten weiter zu führen.
Bitte erinnere dich daran, du bist nicht der- oder diejenige
der oder die heilt. Jede Heilung ist Selbstheilung. Wenn es
nicht weiter zu gehen scheint, gehe einfach mit deinem Ego
aus dem Weg und bitte deine geistige Führung um Hilfe.
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Ablauf Seelenrückführung mit dem Klienten
Bringe den Klienten in einen Zustand tiefer Entspannung.
Am besten im Liegen. Setze dich selbst bequem hin und
halte am besten die Füße des Klienten, während du ihn
sanft in Meditation auf seine Seelenheilungsreise führst. Du
sprichst z.B. folgende Meditation:
Du befindest dich auf einer wunderschönen Wiese umgeben
von herrlichen Bergen in schönster Natur.
Du lehnst an einem großen Baum, dessen Wurzeln tief in
die Erde reichen. Nimm wahr, spüre, erlebe die Kraft dieses
Baumes, wie der Stamm deinem Rücken Halt gibt und die
Blätter und Äste dir Schutz und Schatten spenden.
Dem Baum ist es vollkommen gleich, ob es im Außen stürmt
oder schneit, ob es windet oder die Sonne scheint: er tut
einfach das, wozu er auf diese Erde gekommen ist, nämlich
Baum zu sein.
Erlaube, deinen Füßen ebenso Wurzeln zu schlagen wie der
Baum, tief hinein ins Erdreich, bis zum goldenen Zentrum in
Mutter Erde. Lasse die Wurzeln aus deinen Füßen tief ins
Erdzentrum hineinwachsen, bis du vollständig verbunden
bist mit Mutter Erde, die dich nährt, mit allem, was du
benötigst.
Nimm dir einen Augenblick Zeit, erlebe den Baum, der dir
Schutz und Kraft gibt und atme alles, was dich im
Augenblick belastet durch deine Füße und die Wurzeln an
deinen Füßen ins Erdreich aus. Lass es los, lass es einfach
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sanft mit deinem Atmen deinen Körper, dein Energiesystem
durch deine Füße verlassen.
Mit dem Einatmen atmest du neue Vitalität, neue
Lebenskraft durch deine Füße in deinen Körper, in dein
gesamtes Energiesystem.
So atme, was dich belastet durch deine Füße aus und gib es
ans Erdreich ab und mit dem Einatmen atme die nährende
liebevolle Energie von Mutter Erde in dein Energiesystem.
Nun bist du vollkommen zentriert. Geerdet, voller
Lebenskraft, gespeist, mit allem, was du benötigst, um
deine Heilungsreise anzutreten.
Erhebe dich von dem Baum, und nimm die wundervolle
Wiese wahr auf der du dich befindest. Nimm die Gerüche,
die Farben, die Schmetterlinge, die Vögel wahr. Lausche
den Geräuschen der Natur, dem Wispern des Windes, dem
Zwitschern der Vögel. Nimm es wahr und nimm all die
wundervollen Geschenke der Natur in dich auf. Fühle den
Wind auf deiner Haut, wie die Sonne dich wärmt, spüre den
Frieden und gleichzeitig auch die Bewegung und die Kraft
dieses Ortes. Sieh dich um auf deiner Wiese. Und nimm all
diese Bilder, die Gerüche, die Emotionen diese Ortes in dich
auf. Es ist deine Wiese des Heilwerdens.
Langsam gehst du mit deiner Aufmerksamkeit auf die Seite
der Wiese, die dir gegenüberliegt. Du drehst dich um und
siehst wie am Ende der Wiese ein wunderschöner Wald
beginnt. Sieh genau hin. Ja am Eingang dieses Waldes
befindet sich ein Weg und du hast vollkommen richtig
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gesehen: an diesem Weg wartet ein Tier auf dich. Es ist
dein Krafttier, dein Schutztier, das dich auf deiner Reise zu
dir selbst begleitet.
Nimm wahr, welches Tier es ist und gehe voll freudigen
Herzens auf dieses Tier zu, das dich auf deiner Reise zu dir
selbst begleitet. Sieh in seine liebevollen Augen und danke
ihm in deinem Herzen dafür, dass es dich auf deiner Reise
begleitet und so geh nun gemeinsam mit deinem Tier den
Weg entlang in tiefer Gewissheit, dass du weißt, wohin du
gehst.
Du bist behütet und beschützt.
So gehst du einige Augenblicke entlang dieses Weges, bis
du zu einer Lichtung kommst. Hier an dieser Lichtung
bemerkst du den Eingang zu einer Höhle. Dein Krafttier
nickt dir zu. Ja das ist der richtige Weg, diesen Weg darfst
du nun weitergehen auf deiner Reise zu dir selbst. Dein KT
führt dich zum Eingang dieser Höhle und du folgst den
Stufen in dieser Höhle nach unten. Du steigst solange
hinab, bis du zu einem Fenster gelangst. Trete näher zu
diesem Fenster, sieh hinein. Was ist es, was du wahrnimmst
in diesem Fenster. (HIER KANN MAN NUN DEN
KLIENTEN EINFACH BESCHREIBEN LASSEN; WAS ER
SIEHT: WENN ER NICHTS SIEHT; EVT
FOLGENDERMASSEN WEITERFÜHREN und jeweils auf
die Antwort des Klienten warten und diese mit ihm
besprechen)
Ja, das bist du in sehr jungen Jahren dieses Lebens. Sieh
genau hin, was du wahrnimmst. Wie alt bist du in diesem
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Raum. Was befindet sich in diesem Raum. Welche
Gegenstände sind da. Sind noch andere Menschen in diesem
Raum? Eltern, Geschwister, andere Verwandte, Freunde?
Oder bist du alleine in diesem Raum? Nimm wahr, wie du
dich fühlst? Welche Gefühle steigen in dir auf? Lass es zu,
dass diese Gefühle kommen, du musst dich nicht fürchten,
oder daran zerfließen. Nimm einfach wahr, was geschieht in
diesem Raum und wie du dich fühlst.
Ja man hat dir Schmerzen zugefügt. Kannst du erkennen,
wer dir diese Schmerzen zugefügt hat? So gehe nun mit
deinem Krafttier hinein in diesem Raum und nimm dich
selbst ganz zärtlich in deine Arme und sage dir selbst, dem
kleinen Kind: „ Nun bin ich bei dir, von jetzt an achte ich auf
dich, ich lasse dich nie mehr alleine, denn ich liebe dich
unendlich. Du bist das Wichtigste für mich in meinem Leben
und ich werde es niemals mehr erlauben, dass dir jemand
Schmerzen zufügt. Ich bin von jetzt an immer bei dir. Für
immer. Kannst du dir das selbst, dem kleinen Kind sagen?
Halte es fest in deinen Armen und spüre, was zurückkommt.
Was ist es, was das kleine Mädchen, der kleine Junge dir
antwortet. Höre genau hin und lasse nicht ab, ihm zu sagen,
dass du es unendlich liebst und niemals mehr alleine lässt.
Halte es fest auf deinen Armen, halte es fest.
Und dann, wenn noch andere Personen in diesem Raum
sind, wende dich diesen Menschen zu und sage ihnen: „es
ist nicht in Ordnung, was ihr getan habt, es hat mich tief
verletzt.“ Und dann nimm wahr, welche Antwort
zurückkommt. Und dann, wenn du kannst, vergib diesen
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Menschen, wenn sich dich, dein kleines Mädchen, deinen
kleinen Jungen verletzt haben, vergib ihnen. Vergebung
bedeutet niemals, dass du gutheißt, was ein anderer dir
angetan hat, aber es bedeutet, dass du dich selbst von
diesem Menschen befreist. So vergib diesen Menschen in
diesem Bewusstsein, wenn du kannst.
Halte dein kleines Mädchen, deinen kleinen Jungen fest, fest
in deinen Armen und tritt aus dem Raum hinaus. Nimm es
mit heraus aus dieser Situation.
Spreche mir in deinem Herzen diese Bitte nun nach:
Wir bitten darum, dass dieser fehlende Seelenanteil,
von Marie Muster, der aufgrund dieses schlimmen
Erlebnisses weggegangen ist an einen Ort, an dem er
sich sicher fühlt, sich abgespalten hat von dieser
Seele, nun zurückkehrt.
Wir bitten nun alle Lichtwesen diesen Seelenanteil zu
durchfluten und zu umhüllen mit dem Licht
bedingungsloser Liebe, mit dem Licht göttlicher
Weisheit, Wahrheit, Liebe und Macht.
Und wir bitten nun, dass dieser Seelenanteil
vollständig zurückkehrt zu dieser Seele. Dass dieser
Seelenanteil und die Seele nun vollständig vereint
sind – durch alle Zeiten, Dimensionen und Ereignisse
auf das Marie Musters Seele sich zu ihrem höchsten
Potenzial entfalten kann – schnell, leicht und sanft.
Und dass alles Trauma, alle Schmerzen, alle Wunden,
alle Glaubenssätze, alle körperlichen Beschwerden, in
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diesem, einem vergangenen oder einem künftigen
Leben nun vollständig und ganz geheilt werden, jetzt
in diesem Augenblick. Und wir bitten nun, dass
göttliches Licht, diesen Seelenanteil vollständig
zurücktransportiert, dahin zu dem Ort, zu dem er
gehört.
Wir rufen nun den grünen Strahl, der dich Seele
vollständig heilt von allem Schmerz, von allem, was
dich bisher gehindert hat, dieses Leben voller Glück
und Leichtigkeit zu leben. Wir bitten nun den grünen
Strahl in dein Kronenchakra einzutreten. Nimm wahr,
wie er dich vollständig durchflutet und umspült, als
ob dein Körper ein inneres Bad nimmt in grünem
heilendem, neu erschaffendem Licht. Jede Zelle, deine
DNA, jede Schicht deiner Aura, wird vollkommen
geheilt, vollkommen gereinigt, von allem was
geringer ist, als göttliches Licht, göttl. Liebe,
Weisheit, Wahrheit, Macht.
Wir bitten darum, dass alle Kraft zu dir zurückkommt,
deine höchste Bestimmung zu leben. Lasse dieses
grüne Licht dich durchfluten.
(Hier könnte man evtl. Klang zum Einsatz bringen)
(Wenn der Klient absolut nichts erkennen kann, können wir
fragen, ob ein Tier in diesem Raum anwesend ist. Hat das
Tier eine Botschaft? Dann soll der Klient dieses Tier mit
zurücknehmen. (wir wissen dann, dass es die Eigenschaft
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ist, die das Tier repräsentiert, die der Klient verloren hat.
Diese holen wir zurück und integrieren sie in seine Seele.))
(Man kann den Klienten evtl. auch noch weiter in die Höhle
nach unten führen und durch weitere Fenster schauen
lassen. (Maximal DREI bei einer Session).
Meistens wissen die Klienten selbst, ob noch etwas ansteht.
Führe dann den Klienten gemeinsam mit dem Krafttier aus
der Höhe zurück. Lasse ihn Stufe um Stufe hinaufwandern
und dann vor der Höhle auf der Lichtung noch etwas
entspannen.
Er kann dort gemeinsam mit dem seinem kleinen inneren
Kind noch ein Bad nehmen):
Steige langsam die Stufen deiner Höhle wieder hinauf.
Mache dir bewusst, welches große Geschenk, welche
großartige Heilung deiner Seele du eben in Empfang
genommen hast. So gehe zum Ausgang deiner Höhle und
entdecke die wundervolle Oase die dich einlädt noch ein
wenig an Ihr zu verweilen. Tauche ein in dieses glasklare
Wasser und genieße mit deinem kleinen Kind zusammen
das reinigende tiefe Bad in diesem wundervollen Wasser.
Dein ganzer Körper wird gewaschen und gereinigt, so als ob
du auch ein inneres Bad bekommen würdest in dieser
wundervollen Oase. Genieße dieses Bad. Von Sekunde zu
Sekunde fühlst du dich jünger, vitaler, glücklicher.
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Es ist Zeit das Wasser zu verlassen. Nimm Platz auf der Wiese
und lasse dich von der Sonne trocknen. Spüre wie leicht und
glücklich du dich fühlst.
Hier liegen jetzt neue Kleider für dich und dein Kind bereit.
Ziehe diese neuen Kleider jetzt an.
Langsam wanderst du zurück auf deinem Weg durch den Wald
bis du wieder auf deiner Wiese der Heilung ankommst. Nimm
noch einmal Platz an deinem Baum. Spüre seine Kraft und lass
noch einmal deine Füße Wurzeln schlagen tief in Mutter Erde
und nimm wahr, dass du vollkommen geerdet und zentriert
bist. Heil und frisch.
Und dann bewege langsam Fußzehen und Fingerspitzen und
werde dir deines Körpers auf dem Stuhl bewusst auf dem du
sitzt. Und wann immer du bereit bist, öffne deinen Augen in
diesem Raum, in deinem Körper im Hier und Jetzt.
Dem Klienten Zeit lassen und unbedingt erden.
Ganz wichtig ist es, dem Klienten nach einer
Seelenrückführung mitzuteilen, dass er für ein paar Wochen
extra sensibel sein könnte und deswegen sehr behutsam
mit sich selbst umgeht. Niemand würde mit einem
Neugeborenen ins Rockkonzert gehen….
Eine gute Möglichkeit, den Seelenanteil zu integrieren, ist mit
dem kleinen Kind im Inneren zu sprechen, ihm die Welt mit
den Augen des Großen (Klienten) zu zeigen.
Das esse ich so gerne, das ist mein bester Freund ……“
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Seelenrückführung von Seelenanteilen aus
anderen Leben mit dem Siegel Ayuna:
Auszug aus „Die 12 Siegel des Metatron“ Auszug aus dem 7.
Siegel Ayuna:
Während deiner Reise durch dieses Leben hast du vielleicht
den einen oder anderen Seelenanteil verloren. Immer dann,
wenn du ein sehr schlimmes Trauma erlebt hast, ist das
passiert. Oder immer dann, wenn du in einem Leben getötet
wurdest, ist ein Teil deiner Seele mit dem Mörder gegangen
und dieser lies einen Teil seiner Seele bei dir. Ayuna hilft dir,
verloren gegangene Seelenanteile zurückzuholen und die
Teile in dir, die nicht zu dir gehören, gehen zu lassen.
Karmische Seelenanteile loslassen oder zurückholen:
Lege das Siegel Ayuna auf dein Herz und visualisiere, wie sich
die Schnittstelle der 8 genau in deinem Herzen befindet. Dehne
das Siegel weit über dich hinaus. Nimm nun Punkte im Innern
des Siegels wahr, die nicht zu dir gehören. Chante 11 Mal
Ayuna und mit deiner Absicht entlässt du nun alle diese
Seelenanteile, die nicht zu dir gehören.
Nimm nun außerhalb der Kugel Punkte wahr, die zu dir
gehören. Das sind Seelenanteile von dir. Chante 11 Mal Ayuna
und rufe auf diese Weise die Teile deiner Seele, die in
anderen Seelen sind, zu dir zurück. Nimm wahr, wie sich
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das violette Licht im Siegel ausdehnt. Damit ist der Prozess
vollkommen.
Integration einer Seelenrückführung dieses Leben: Wenn
du einen Seelenanteil zurückholen möchtest, den du in diesem
Leben durch ein Trauma verloren hast, dann lege das Siegel
Ayuna auf dein Herz und visualisiere, wie sich die Schnittstelle
der 8 genau in deinem Herzen befindet. Chante 11 Mal Ayuna
und bitte den oder die Teile deiner Seele, die du in
diesem Leben verloren hast, sich nun auf den Weg zu dir
zu machen. Lege dann Karyna auf dein Herz und chante 11
Mal Karyna, um alle Wunden, die du aufgrund dieses
Seelenverlust erlebtest, zu heilen. Wiederhole dieses
Prozess 11 Tage lang.
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Heilen des negativen Glaubenssatzes
mit Hilfe des ultravioletten Lichtes der
Plejadier
Die Plejadier
Die Plejadier sind eine außerirdische Lebensform vom
Sternensystem der Plejaden. Die plejadische Kultur ist alt
und wurde von einem anderen
Universum der Liebe „gesät“, lange bevor es die Erde gab.
Sie formten eine enorme Gesellschaft die in Liebe agiert,
mit Ideen und Idealen die uns derzeit noch unbekannt sind.
Die Plejadier bezeichnen sich selbst als unsere Vorfahren,
da viele von uns von den Plejaden kamen, um am neuen
Experiment Erde teilzunehmen. Die Plejadier sind nun hier
als die Botschafter eines anderen Universums, um der Erde
bei ihrem schwierigen Aufstieg von der dritten in die fünfte
Dimension zu helfen, und jeden von uns in seinen
Bemühungen des Erwachens, des Erinnerns und des
Wissens, zu unterstützen.
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Heilen des negativen Glaubenssatzes mit Hilfe
des ultravioletten Lichtes der Plejadier

1

2

3

Es gibt drei verschiedene „vibrationale oder energetische“
Nervenbahnen in unserem Gehirn, die für das Verarbeiten
und interpretieren von Ereignissen zuständig sind.
Dies sind keine physischen Nervenbahnen, sondern
energetische Bahnen.
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Ausbildung zum INTUITIVE HEALER
Schamanisches Heilen – vertiefende Seelenrückführung

1. die „Obere Nervenbahn“:

sie empfängt (ein Ereignis)
reine Bestandsaufnahme

2. die „Mittlere Nervenbahn“:

sie interpretiert und
bestimmt die Reaktion auf
das Empfangene

3. die „Untere Nervenbahn“:

sie stimuliert den Körper
und die Aspekte des
Selbstes zum Handeln

Damit unsere Seele voll im Körper leben kann und wir unser
höchstes Potenzial frei und einfach leben können, müssen die
„vibrationalen Nervenbahnen“ rein, offen und für eine auf
Wahrheit basierende Spontaneität bereit sein.
Ansonsten leben wir nicht „spontan“ unsere höchste Wahrheit
sondern in einer niedrigeren Frequenz.
Beispiel:
Jemand hat aufgrund eines früheren Traumas den
Glaubenssatz:
„Wenn ich meine Wahrheit ausspreche werde ich abgelehnt“.
Nun wird diese Person z.B. als überzeugte Naturschützerin von
einem befreundeten Bauern, der für bessere Ernteerträge
Pestizide einsetzt nach ihrer Meinung hierzu gefragt.
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Ausbildung zum INTUITIVE HEALER
Schamanisches Heilen – vertiefende Seelenrückführung

1. Die Obere Nervenbahn:

erhält eine Information

2. Die Mittlere Nervenbahn: interpretiert diese Frage als
„Gefahr, mal wieder abgelehnt zu
werden“, zieht sich zusammen
und kalkuliert eine Antwort, die
dem Bauern gefallen wird.
3. Die Untere Nervenbahn:

Aktion: ich sage was ich glaube
was gefällt und nicht, was ich
denke

1

2

Platte

3

Im Ursprungstrauma entstand zwischen der 1. Oberen
Nervenbahn und der 2. Mittleren Nervenbahn eine neuronale
Platte, in die ein „kalkulierbares Verhalten“ im o.g. Beispiel
eine kalkulierbare Antwort eincodiert wird.
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Schamanisches Heilen – vertiefende Seelenrückführung
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Diese Platte verhindert das künftige „gesunde Interpretieren“
einer Situation.
Wenn nun ein Stimulus z.B. die Frage des Bauern in der 1.
Oberen Nervenbahn empfangen wird, wird die Platte
zwischen 1. und 2. Nervenbahn auf Informationen
gescannt….z.B. „widerspreche niemals einer Autoritätsperson
sonst wirst du bestraft….“.
Daraus entsteht eine Angst im Körper, die eine Warnung
ausspricht und ein Zusammenziehen verursacht.
Daraus folgt die Handlung (3. Nervenbahn): Ich erzähle eine
Lüge.
Unsere Nervenbahnen sind also von einer Neuronalen Platte
blockiert und haben nicht die Möglichkeit, frei, ehrlich und
spontan zu reagieren.
Je mehr solcher Blockaden wir haben, je mehr „neuronale
Platten“ und umso weniger hat unsere Seele die Möglichkeit ihr
volles Potenzial zu leben, sich zu verkörpern oder zu
inkarnieren: frei, ehrlich und spontan.

Der Heilungsvorgang:
(ist im Übrigen ein wundervoller Abschluss einer
jeden Behandlung …)
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1. Wir helfen dem Klienten den negativen GS zu entlassen.
z.B. durch Ausatmen ins Feuer etc. oder bei der
Seelenrückführung wie bekannt…
2. Wir legen unsere Hände um die „neuronale Platte“
(rechts und links an die obere Schädeldecke)
3. Wir visualisieren ultraviolette Laserstrahlen durch die
Platte und bitten die Plejadier ein Lasergrid (Gitternetz
aus ultraviolettem Licht) um die Platte solange aufrecht
zu halten, bis diese verschwindet.
4. Nun ist die Platte aufgelöst, aber die Nervenbahnen
laufen noch nicht ineinander.
5. Wenn die Platte verschwunden ist, einen Zeigefinger auf
die Stirn, einen auf den Hinterkopf legen.
6. Solange kleine „elektrische Ströme“ visualisieren, bis die
beiden Nervenahnen sich treffen.
7. Bringe nun beide Zeigefinger zu dem Punkt an dem die
Nervenbahnen noch zerbrochen sind.
8. Visualisiere kleine goldene Fäden, die die Nervenbahnen
zusammennähen.
9. Lasse goldenes Licht durch die Nervenbahnen fließen,
wenn dieses leicht fließt, ist die Heilung beendet.
10.

Helfe dem Klient eine Situation zu visualisieren in

der er sich neu verhält. Z.B. „Ich sage dem Bauern, dass
ich seine Handlungsweise verstehen kann, dass ich aber
selbst keine pestizidbelastete Nahrung zu mir nehme und
auch bereit bin, ein wenig mehr zu bezahlen“. Helfe dem
Klienten dabei, dass er sich in dieser Situation
vollkommen sicher fühlt.
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Diese Technik ist sehr mächtig und hilft den alten
Glaubenssatz, bzw. das Trauma das mit oder ohne
Seelenverlust erlebt wurde und die daraus resultierenden
negativen Überzeugungen sofort zu entlassen.
Eine Steigerung des Erfolges kann noch erreicht werden durch
das

Programmieren eines neuen Glaubenssatzes in die
DNA des Klienten
Im Rahmen der Seelenrückführung oder der klassischen
Glaubenssatz Arbeit wurde ein neuer, positiver Glaubenssatz
entwickelt.
Z.B. Je mehr ich mich selbst ausdrücke, umso mehr werde ich
geliebt.
Wir können nun den Klienten bitten diesen Glaubenssatz 9 Mal
laut und deutlich auszusprechen. Jedes Mal, wenn er
diesen Satz ausspricht, programmieren wir diese Schwingung
z.B. mit einem Klang direkt in sein Herz und damit in seine
DNA.
Oder mit einem Kristall….
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Oder wir legen einen kleinen Kristall auf sein Herz oder
Solarplexus und programmieren diesen Glaubenssatz und
seine Heilfrequenz mit einem Laserkristall und oder
Klang und oder einer Farbe in den Kristall und natürlich
in seine DNA und geben dem Klienten den kleinen Kristall
dann mit.
Damit hat der Klient noch etwas in der Hand, mit dem er
arbeiten kann und was ihn erinnert.
Am Ende der Behandlung: Erden und Aura versiegeln nicht
vergessen.
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