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Intuitive Integrated 

White Time Healing 

 
Was ist Intuitive Integrated White Time 
Healing? 
 

 
Intuitive Integrated White Time Healing (IIWTH) ist eine hohe 

Heilenergie, an die jeder, der damit arbeiten möchten durch 
verschiedene Einweihungen angeschlossen wird. Diese Energie 

dient der eigenen Heilung und der eigenen spirituellen 

Entwicklung. Man überträgt IIWTH durch Handauflegen oder 
als Fernheilung. 

 
IIWTH ist eine sehr hohe Energie, die direkt ins Kronenchakra 

des Heilers einfließt. Der Heiler stellt sich als Kanal für dieses 
göttliche Licht zur Verfügung, er gibt sich hin und lässt sich 

von der Energie leiten, wo immer diese hinfließen möchte. 
 

 

 
Die Entwicklung von Intuitive Integrated White 
Time Healing 
 
Intuitive Integrated White Time Healing (IIWTH) ist eine 

Heilungsweise die den Menschen auf der Erde geschenkt 

wurde, um die Fähigkeiten des Heilens und Heilwerdens auf 
vielen Schichten auszudehen. 

Diese Heilenergie wurde von sehr hochentwickelten, alten 
spirituellen Wesen auf die Erde gebracht. 

 
Zunächst wurde White Time Healing Cinji Cha Healing 

genannt, später dann White Time Healing und heute wird es 
Intuitive Integrated White Time Healing genannt. 
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Cin bedeutet: das Licht im Licht 

oder die Präsenz des Lichtes von Gott 
 

Ji bedeutet: Power und Energie in einer Einheit 
 

Cha bedeutet: die Segnung von White Time durch einem 

spirituellen Orden genannt der „Cha Orden“. 
Der Cha Orden soll der älteste Orden im 

gesamten Universum sein. 
 

Cinji Cha:   das, was zu sich selbst zurückkehrt. 
 

Dieser Orden entschied White Time Healing in Intuitive 
Integrated White Time Healing umzubenennen, denn das 

erklärt das Potential dieser Energie und wofür sie kreiert wurde 
am besten. Diese Energie wird im Energiesystem des 

Heilers, in jeder Zelle, im gesamten Sein integriert. 
 

 
IIWTH wird auf eine Weise gelehrt, die den Heiler 
ermutigt und befähigt, seine eigene Intuition zu 

benutzen. 

 

 
Die Vorgehensweisen, das Handauflegen, Chakren reinigen etc. 

die in dieser Lehre gezeigt werden, dienen als Basis für die 
Anwendung und funktionieren auch sehr gut wenn alles 

genauso ausgeführt wird.  
 

Dennoch sollte jeder „Heiler“ seiner eigenen inneren 
Führung vertrauen. Das gibt jedem Heiler die Freiheit, dem 

Klienten das zu geben, was er benötigt, ohne sich 
eingeschränkt zu fühlen oder das Gefühl zu haben, etwas 

falsch zu machen. 
 

Das ermächtigt jeden Heiler diese Heilenergie in seine eigene 

Intuition zu integrieren, um so den höchsten Dienst für die 
Menschen in Liebe und Integrität durchzubringen. 

 
Es gibt 13 Keeper (Bewahrer) der White Time Welle. 

Sieben weibliche und 6 männliche. 
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Die White Time Welle ist der energetische Ort durch den  
White Time Energie in unser Universum und in dich als Heiler 

kommt. Diese Welle ist mit etwas verbunden, das die Welle 
speist. Die Energie, die in die Welle eintritt besteht aus 

dem gesamten Farbspektrum. Durch die Matrix in der Welle 

wird diese Energie transformiert und verlässt die Welle als 
brilliantes Weiß. 

Die Kraft hinter der Welle, also das, was die Welle speist,  ist 
Gott und die Göttin (oder der weibliche und männliche Aspekt 

Gottes). 

 

 

Die Kraft die den Fluss speist, der die Welle speist ist 
das ALLES WAS IST.  

 
Das ist der Ursprung von White Time.  

White Time ist ein Geschenk, ein Werkzeug, das für so viele 
Dinge angewendet werden kann. 

White Time ist eine Kraft, die am Ursprung der Dinge, am 

strukturalen Kern eingesetzt werden kann. White Time wird 
im gesamten Universum angewandt, zum Reisen, zum Heilen, 

zum Segnen. 
 

 
Die White Time Welle: 

 

 

ANWENDUNGSWEISE VON INTUITIVE INTEGRATED 
WHITE TIME HEALING 
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IIWTH wird durch persönlichen Kontakt durch 

Händeauflegen übertragen oder auch über Distanz durch sog. 
Fernheilung. 

 
IIWTH kann ebenso Tieren, der Natur, der Nahrung, Wasser 

und vielen anderen Dingen übertragen werden. 

 
IIWTH kann mit vielen anderen „Heiltechniken“ kombiniert 

werden. Z.B. mit Massagen, Akkupunktur, Kynesiologie, Reiki, 
Soundhealing, Kristallen etc. etc. etc. 

Man öffnet einfach die IIWTH-Heilenergie und massiert zum 
Beispiel. IIWTH in Kombination mit anderen Heilmethoden 

funktioniert sehr gut. 
 

Man öffnet oder verbindet sich mit der Intuitive Integrated 
White Time Healing Energie durch das „Golden Movement“ 

(eine bestimmte Bewegung) oder durch ein Passwort. 
 

Wenn es sehr schnell gehen muss, kann man sich mit der 
Energie einfach über die Absicht verbinden. 

 

Sobald die Intuitive Integrated White Time Healing Energie 
geöffnet ist, fließt die Energie direkt ins Kronenchakra des 

Heilers. 
Das bringt den Heiler sofort in einen höheren 

Bewusstseinszustand. Dieser Zustand bringt den Heiler in 
die White Time Zone oder White Time Frequenz. Sobald 

diese Zone erreicht ist, arbeitet man  in einer einzigen 
Zeitzone: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einer 

Einheit. 
 

Der Heiler führt seinen Heilungs-Service in der „Zeitzone White 
Time“ durch. Das ermöglicht die Heilung der Gegenwart, der 

Vergangenheit, also der Zeit in der oder bevor die Krankheit 
oder störende Situation entstand und der Zukunft, so dass die 

Krankheit oder Störung auch in Zukunft nicht mehr auftauchen 

wird, gleichzeitig.  
Durch die Liebe und die Absicht des Heilers fließt das Licht von 

White Time in die Person oder Situation und bleibt dort für eine 
gewisse Zeit. D.h. die Energie bleibt länger beim Klienten als 

dieser Energie vom Heiler übertragen bekommt. Das 
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ermöglicht, einen wochen- oder gar monatelangen 

Heilprozess nach der Behandlung. 
 

Ebenso fühlt sich der Heiler in der Regel nach einer 
Behandlung erfrischt, glücklich, harmonisch und 

energiegeladen. 

Der Heiler ist Kanal für Intuitive Integrated White Time 
Healing, nimmt also niemals die Probleme des Klienten auf 

oder umgekehrt. 
 

Folgendes Bild zeigt, wie die White Time Healing Force in das 
Energiefeld des Heilers eintritt und von dort  weitergegeben 

wird.  
Es kommt direkt von der White Time Welle und dringt in 

das Kronenchakra des Heilers ein. Von dort fließt die 
Energie direkt in die Mitte der Brust knapp unter dem 

Herzen, dort dreht sich die Energie einmal um und fließt 
ins Herz, über die Brust hinauf in die Schultern, von dort in 

die Arme und kommt durch die Handinnenflächen dahin 
wo die Hände gerichtet werden.  

 

(Siehe Abbildung)  

 

Der Anwender 
 
Jeder kann lernen mit Intuitive Integrated White Time Healing 

zu arbeiten. Man braucht keine speziellen Fähigkeiten. 
Allein der Wunsch, die Liebe und die Absicht des Heilers 

genügen, um in diese Energie eingeweiht werden zu können. 
 

Wie bereits erwähnt, wird diese Heilmethode aus gutem Grund 
als intuitive Heilmethode bezeichnet. 

Logisches, dreidimensionales Denken schränkt die Fähigkeit 
des Heilers ein, sich auf die Energie zu konzentrieren. Die 

Energie braucht jedoch die Freiheit, so zu arbeiten wie sie vom 

Klienten benötigt wird. 
Wenn sich der Heiler zu stark darauf konzentriert, alles richtig 

zu machen, so wie es gelehrt wurde, wird die Fähigkeit mit der 
Intuition zu fließen eingeschränkt. 

Beim Intuitive Integrated White Time Healing sollte sich der 
Heiler „außerhalb“ seines Kopfes befinden. 
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Die Kraft des Heilers liegt bei Intuitive Integrated White Time 

Healing in der Absicht des Heilers, vom Platz 
bedingungsloser Liebe und „Dienenwollens“ zu kommen 

und in der Leidenschaft für den Dienst an den Menschen. 
 

Wenn sich der Heiler in einem Zustand von Balance und 

Harmonie befindet, sind rechte und linke Gehirnhälfte im 
Gleichgewicht. Das kann sehr schnell erreicht werden: 

 

Einfach die Augen schließen und die Absicht senden: „linke und 

rechte Gehirnhälfte im Gleichgewicht.“ 

 

Das aktiviert die rechte Gehirnhälfte und entspannt die 
linke. Somit wird ein Zustand totaler Harmonie und Balance 

des Gehirns, der „Denkenergie“ erreicht. 
 

In den ersten 8 Minuten der Behandlung besteht eine 
vollkommene Harmonie und Balance, weil beide 

denselben Gehirnrhythmus haben. Manchmal kann 
derselbe Gehirnrhythmus auch für eine Stunde oder länger 

aufrecht erhalten werden.  

 
Kristalle sind ebenfalls eine gute Unterstützung, um die eigene 

„Healing-Power“ gemeinsam mit „White-Time“ zu vergrößern. 
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Das Golden Movement – the Universal Part 

 

Das Golden Movement ist eine symbolische Bewegung, die 
eingesetzt wird, um sich mit der Intuitive Integrated White 

Time Healing Energie zu verbinden. Um die Heilenergie zu 
öffnen. 

Das Golden Movement wird immer dann benutzt, wenn direkt 
am Körper des Klienten gearbeitet wird.  

Bei der Fernheilung wird die Energie mit einem Passwort 
geöffnet. 

 
Das Golden Movement wird als Universeller Part bezeichnet 

weil es im ganzen Universum von allen Licht-Wesenheiten 

erkannt wird. 
Das Golden Movement repräsentiert die Power und die 

Energie des Universums. Es kann grenzenlos eingesetzt 
werden. Jedoch gehören Würde und Integrität unzertrennbar 

zum Golden Movement. 
 

Das GM reinigt, balanciert und energetisiert den Heiler, 
erhöht seine Frequenz und versorgt den Heiler 

automatisch mit Heilenergie. Eine perfekte, schnelle 
Möglichkeit, sich selbst für eine Session vorzubereiten. 

 
Ausführung des Golden Movements: 
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1. Strecke die Arme seitwärts vom Körper weg, Handflächen 
zeigen nach unten.  

- Sammle dich und verbinde dich mit Mutter Erde - 

2. Die Finger beider Hände berühren sich jeweils an der 
Unterseite des Handgelenks.  

- Verbinde dich mit deiner körperlichen Energie - 

3. Gleite aus dieser Position mit deinen Händen zu einem 
"indischen Gruß". (Handflächenaneinander, die Fingerspitzen 

zeigen nach oben). Öffne die Hände nach vorne mit geöffneten 
Handflächen, die Zeigefinger und Daumen der Hände berühren 

sich und formen ein Dreieck. Vollführe eine komplette Drehung 
nach vorne über, bis die Finger der Handrücken sich berühren.  

- Segne diese Bewegung in dein Herzchakra. -  

4. Führe die Arme wieder seitwärts parallel zum Boden mit 
nach oben geöffneten Handflächen.  

- Entferne negative körperliche Energie. - 

5. Drehe die Hände, bis die Handflächen nach unten zeigen.  

6. Kreuze die Hände vor dem dritten Auge. Die linke Hand ist 
innen und berührt mit der Zeigefingerseite das dritte Auge, die 

rechte Hand liegt mit der Zeigefingerseite auf der Seite des 
kleinen Fingers der linken Hand. 
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- Verbinde dich mit der Energie deines Dritten Auges. 

7. Beginne mit der linken Hand Drehungen umeinander nach 
vorne. Mache einige Umdrehungen nach unten.  

- Entferne negative spirituelle Energie -  

8. Nimm neue Energie von rechts und von links (physische 

Energie von der Natur, Pflanzen und Tieren) auf, indem du erst 

die rechte Hand und dann die linke Hand seitwärts führst. 
Mache mit deinen Armen von unten nach oben eine schöpfende 

Bewegung. Dann ziehst du diese Energie mit beiden Händen 
zugleich nach oben. 

- Schöpfe neue Energie aus deiner Umgebung.-  

9. Führe die Hände über dem Kopf nah zusammen und forme 
einen Hohlraum. 

- Sammle spirituelle Energie von oben. -  

Ziehe die Energie vor dir herunter.  

10. Bringe die Energie mit deinen Händen in Höhe deines 
Herzens und drehe die Handflächen wieder nach oben. 

- Jetzt hast du die Bewegung vollendet. -  
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Anwendungsweisen des Golden Movements: 
 

 Immer um sich mit der IIWTH Energie zu verbinden, also 
um die eigene „Healingforce“ zu öffnen. 

 
 Das GM kann einer Person während einer 

Heilungssession übertragen werden.  
 

3 MÖGLICHKEITEN HIERFÜR 
 

- der Heiler führt das GM vor einer Session durch. 
Der erste, der berührt wird, nachdem das GM 

ausgeführt wurde, erhält die Energie. 

- das GM kann direkt über dem Rücken der Person 
ausgeführt werden 

(auch z.B. vor dem Aura reinigen oder Chakren 
balancieren) 

- beides kombiniert 

HIER BILD EINFÜGEN VON DEN BEWEGUNGEN 

 Einen Lichtball formen 

 

 
 

 

Das Golden Movement ausführen bis zum Punkt I. 
Hände vor dem Körper halten, dabei zeigen die 

Handinnenflächen zueinandner mit ca. 20cm Abstand.  

Energie von einer Hand zur anderen fließen lassen, so als 
würde Sand von einer Hand zur anderen fließen. 

Erschaffe einen Energieball. Dieser kann wie folgt 
eingesetzt werden: 
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1. Atme den Ball ein oder lass ihn von einer anderen 

Person einatmen 
2. In ein Glas Wasser gießen und trinken oder trinken 

lassen 
3. Sende den Ball einer Person, die nervlich unten ist, 

unter emotionalem Herzschmerz leidet etc. 

4. Gib den Ball jemandem (Menschen, Tief, Pflanze) 
5. Lege ihn über Kristalle, Steine die gereinigt werden 

müssen 
6. Gib ihn ins Essen 

7. Plaziere ihn an deinem Dritten Auge 
8. Einen Energieball kreieren und den Heimat-Planeten 

innerhalb des Balles visualisieren. 
9. Sei kreativ 

 
 

 Kann eingesetzt werden, ohne IWWTH geöffnet zu haben 
 Für bessere Gesundheit 

 Zum Ausdehnen der Aura um mehr als 5m 
 Krisengebiete in der Umwelt 

 Für mehr Energie, Kraft und großes psychologisches und 

physisches Stehvermögen 
 Für positive Energie in allen Räumen 

 Vor der Meditation 
 Für besseren Sex 

 Vor Kontakt mit Tieren z.B. vor dem Schwimmen mit 
Delfinen 

 Es stärkt das Selbstvertrauen 
 Ein Energieball der mit dem GM kreiert wurde, kann denn 

Geschmack einer Flüssigkeit verändern 

AND 

Hierfür kannst du die Energie des Golden Movements 

weiterhin benutzen: 

 zur Reinigung und Aufladung von Heilsteinen, Kristallen, 
Mineralien. Nach der Ausführung des GM wirfst du die 

Energie über die Steine oder du nimmst die Steine in 

deine Hände. 

 um sie dir selbst oder an andere Personen zu geben 
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 um sie an Tiere (sie sind sehr offen für diese Energie und 

können sie sehr geniessen), an Blumen oder Pflanzen 
(sie halten länger und gedeihen besser) zu geben 

 um positive Energien in einem Zimmer zu erschaffen.  

 um deine Aura z.B. von 8 m auf 12 m zu vergrößern.  

 vor der Meditation.  

 um die Qualität deiner Nahrungsmittel und die des 

Trinkwassers, selbst deines Badewassers zu erhöhen 

 um dein Selbstvertrauen zu stärken.  

 als Segen beim Essen.  

 sie erhöht die Feinfühligkeit deiner Hände.  

 bevor man eine Heilung beginnt. 

 du kannst sie zur Förderung deiner Gesundheit 
einsetzen.  

 um deinen Energiepegel oder deine Kraft zu verstärken, 

sowie für ein größeres psychologisches und physisches 

Durchhaltevermögen.  

 wenn du dich schlapp oder deprimiert fühlst, dann führe 
das GM mehrere Male hintereinander aus. Während der 

Ausführung dieser Bewegungen, beginnst du gleich, dich 
besser zu fühlen. Gib dann diese Energie in deine 

Thymusdrüse und/oder Herzchakra. 

 um deine Aura zu reparieren, z B. nachdem du ein Handy 

benutzt hast. Führe das GM aus und reinige dann mit 
dieser Energie die Seiten deines Kopfes (nach nur 26 

Sekunden mobilen Telefonierens, dauert es 4 Stunden 
bis sich deine Aura wieder regeneriert hat).  

 um jemandem den Goldenen Ball über weite 

Entfernungen zu senden, indem man den Ball dorthin 
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denkt und visualisiert, an welcher Stelle er in den Körper 

hineinfliessen soll.  

 bevor man Kontakt mit Tieren aufnimmt oder bevor man 

mit Delphinen schwimmt. 

 Jeder kann die Goldene Bewegung erlernen (auch 
Kinder) und davon profitieren.  

 Es ist überhaupt kein Problem, wenn du diese Bewegung 
aufgrund einer Behinderung nicht perfekt ausführen 

kannst. Jeder macht diese Bewegung in 
Übereinstimmung mit seinem physischen Vermögen. Der 

Effekt ist der gleiche! Es ist nämlich das Gefühl in 
unserem Herzen, das zählt.  

 Du kannst diese Bewegung sowohl im Sitzen als auch im 

Liegen ausführen. Du brauchst diese Bewegung nicht 
physisch auszuführen, du kannst diese Bewegung auch 

visualisieren.  

 Die Möglichkeiten für die Anwendung der Goldenen 

Bewegung sind uneingeschränkt. Lasse deiner 
Phantasiefreien Lauf und setze diese Energie intuitiv dort 

ein, wo du denkst, dass es gut ist. 

AUFLEGEN 

INTUITIVE INTEGRATED WHITE TIME HEALING DURCH 

HANDAUFLEGEN 
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Heilen durch Handauflegen 
 

Eine Heilungs-Session kann immer auf die Bedürfnisse 
eines Klienten zugeschnitten werden. 

Die Heilung kann auf einem Bett durchgeführt werden, wobei 
natürlich ein Massagetisch für den Heiler sehr viel 

komfortabler ist.  
Es ist sinnvoll, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Heiler 

und Klient wohlfühlen. Z.B. mit angenehmem Duft, 
Kristallen, Musik, Kerzen, etc. was immer sich stimmig 

anfühlt. 
Der Klient sollte so gut es geht zur Ruhe kommen, die Augen 

schließen und am besten nicht sprechen, es sei denn, er hat 

etwas wichtiges mitzuteilen oder der Heiler stellt Fragen. 
Fragen oder wichtige Dinge sollten möglichst vor dem direkten 

Behandlungsbeginn geklärt werden. 
  

Beim Handauflegen sind manchmal unterschiedliche 
Empfindungen wahrnehmbar, wie Kälte, Wärme, Hitze, 

Stechen, etc. 
Es ist wichtig, der eigenen Intuition zu vertrauen, an 

welchen Stellen mehr oder weniger Energie benötigt wird.  
Das wird einfach nur durch die Absicht des Heilers getan. 

Die Heilungs-Session dauert so lange wie du es intuitiv für 
nötig erachtest. 

Wenn während der Behandlung eine Stelle auftaucht, die viel 
Heilenergie benötigt, kann die Energie an dieser Stelle durch 

die Absicht des Heilers „eingeschlossen“ werden: 

„Close in the healing energy“. Das ermöglicht der Heilenergie 
sehr viel länger an dieser Stelle zu arbeiten, als üblich. Bis zu 

einem Monat. 
 

Der Behandlungsbeginn 

 
Der Klient legt sich mit dem Rücken auf die Behandlungsliege.  

Klient und Heiler nehmen beide einen tiefen Atemzug zum 
Entspannen. 

Der Heiler beginnt am Kopf und arbeitet den Körper hinunter 
oder er scannt intuitiv den Körper, welche Stellen am meisten 

Bedarf haben.  
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Der Heiler sendet dem Klienten während der Behandlung Licht 

durch das Herz, das Dritte Auge und das Kronenchakra 
als extra Welle von Energie und Liebe. 

 

 
Achtung: Immer im Auge behalten: Obwohl wir einem Prozess 

folgen, immer der Intuition erlauben, uns zu einem Punkt zu 

führen, an dem etwas anderes nötig sein könnte. 

 

 

Immer sanft mit den Händen berühren. Niemals Druck 
ausüben. 
 

 

Der Behandlungsablauf 
 

1. Golden Movement praktizieren, um die Energie zu öffnen. 
2. Hände auf die Augen legen, so dass die Fingerspitzen mit 

der Nase eine Linie bilden. 
3. Hände auf beiden Seiten des Kopfes an die Schläfen 

legen. 
4. Den Hinterkopf halten. Die Hände zu einer Schale 

formen, die den Kopf schützend hält. 

5. Hände auf beide Schultern legen. Finger zusammen 
lassen. 

6. Finger auf die Brust legen. Dabei ebenso die Lungen 
bedecken. 

7. Hände auf das Herz legen in einer L – Form. 
8. Hände auf den Solar Plexus legen. 

9. Hände auf das Sakral Chakra oder auf den Nabel legen 
10. Hände auf den unteren Magen legen, so dass die 

Finger der beiden Hände sich  berühren. 
11. Heiler umdrehen, und mit dem Gesicht zum 

Klienten schauen. 
12. Jede Hand auf eine Hüfte legen, die Finger zeigen 

dabei Richtung Kopf des Klienten. 
13. Die Oberschenkel hinunterarbeiten. Zuerst die 

äußeren Seiten, dann die inneren Seiten. 

14. Hände auf die Knie legen und dort einen etwas 
längeren Augenblick verweilen. 

15. Jede Seite der Knie extra bearbeiten. 
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16. Hände auf die oberen Schienbeine, dann auf die 

unteren Schienbeine legen. 
17. Hände auf die Waden legen und zum Knöchel 

arbeiten. 
18. Hände auf den oberen Fuß legen. 

19. Zum Spann arbeiten und weiter zu den Zehen. 

20. Zehen mit den Händen umschließen. 
21. Hände auf die Ferse legen und umschließen. 

22. Hände auf die Fußsolen legen und denken „Erden“, 
„schließen“ oder „done“. 

Das verankert die Heilenergie im Klienten. 
 

Der Klient dreht sich auf den Bauch: 
 

1. Hände auf den Nacken legen. evt. eine Hand auf den 
Hinterkopf. 

2. Langsam und vorsichtig entlang der Wirbelsäule arbeiten 
und auch beide Seiten der Wirbelsäule bearbeiten.  

3. Beide Nieren halten. Hier ruhig eine Weile bleiben. 
4. Hände auf die Hüften legen, die Fingerspitzen zeigen 

zum Kopf des Klienten, die Handgelenke sind auf Höhe 

des Beginns der Beine. 
5. Hände auf die Oberschenkel legen und entlang arbeiten. 

6. Hände auf die Rückseite der Knie legen. 
7. Obere und untere Wade bearbeiten. 

8. Zum Fußgelenk und den Füßen gehen. 
9. Fersen einschließen 

10. Hände auf die Fußsolen 
11. An den Fußsolen denken: „schließen“ oder „done“ 

12. Zehen einschließen mit den Händen. Diese werden 
ungeerdet bleiben und Energie aus dem Umfeld 

aufnehmen, wenn das unsere Absicht ist. Z.B. können 
die Zehen geöffnet bleiben, um nährende Energie der 

Natur aufzunehmen. 
13. Zu den Armen gehen und diese nacheinander 

bearbeiten. Eine Hand an der Schulter, eine am 

Ellenbogen. 
14. Eine Hand an der Schulter lassen und mit der 

anderen Hand vom Ellenbogen bis zur Hand hinunter 
arbeiten. 

 
Es gibt hierbei 3 Möglichkeiten die Hände zu benutzen: 
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a) die Finger auf die Finger des Klienten legen 

b) die Hand des Klienten umschließen 
c) die Hände auf die Handflächen des Klienten legen und 

dabei zeigen die Fingerspitzen zum Handgelenk 
 

15. Nun den anderen Arm auf die gleiche Weise 

bearbeiten. 
16. Wieder die Aufmerksamkeit dem Rücken 

zuwenden: eine Hand auf den Rücken legen, der kleine 
Finger zeigt dabei auf den Hals-Rückenwirbel. Die andere 

Hand zum Lendenwirbel legen und nach der Intuition die 
Auflegeposition verändern: aufwärts, abwärts, 

seitwärts.... 
17. Beide Seiten des Kopfes mit den Händen 

umschließen. Dabei ist es wichtig, dass das 
Kronenchakra offen bleibt und nicht verschlossen wird. 

18. White Time schließen. Denken: „Schließen“ oder 3 
mal denken oder flüstern „danke für die Heilung“. 

URA REINIGEN 
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Aura reinigen 
 

Der Klient liegt auf dem Bauch. 
 

1. Heiler steht nah am Klienten und praktiziert das „Golden 
Movement“, so dass die Energie sich am Lendenwirbel 

konzentriert. Hände ca. 10cm über dem Körper des 
Klienten halten. 

2. Eine Hand nah am Kopf des Klienten halten, während die 
andere Hand die Aura abwärts zur Seite „bürstet“. 

Jeweils eine Seite nach unten arbeiten. An den Füßen 
angekommen, „schlechte“ oder „unnötige“ Energie aus 

der Aura mit der Absicht wegwerfen und dem Licht 

übergeben. 
3. Eine Hand auf den Lendenwirbel legen. Die andere Hand 

bürstet die Aura aufwärts. Jeweils eine Seite hinauf, über 
die Schulter, an der Seite des Kopfes entlang (nicht ins 

Kronenchakra arbeiten). 
 

CHAKREN REINIGEN UND BALANCIEREN 

Chakren reinigen und balancieren 
 

Der Klient liegt auf dem Bauch. 
 

1. Heiler praktiziert das „Golden Movement“ und steht 

dabei nahe am Klienten. 
Heiler checkt, ob das Balancieren der Chakren nötig ist, 

indem er eine Hand ca. 10cm übers Kronenchakra hält. 
Die andere Hand ist ebenfalls 10cm in der Luft etwas 

unterhalb des Lendenwirbels.  
Augen schließen und den Klienten scannen. Um den Kopf 

des Klienten sollte die Energie sich leicht anfühlen und in 
den Fingern des Heilers sollte Energie wahrnehmbar sein. 

Die Hand des Heilers am Kopf sollte etwas schwer 
werden.  

Wenn dies nicht der Fall ist und die Hand am 
Wurzelchakra schwer wird oder sich schwerer anfühlt als 

am Kopf, dann ist das Balancieren der Chakren 
notwendig. 
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2. Heiler setzt die Absicht, dass alle Chakren balanciert 

werden: die Hand am Lendenwirbel bewegt sich nach 
oben, dabei zeigen die Finger des Heilers nach oben. 

Dabei nicht über den Kopf hinaus arbeiten.  
Nochmal die Balance checken (s.o.). Wenn noch mehr 

Balancieren nötig ist, so lange wiederholen bis das 

Gleichgewicht hergestellt ist. Dabei nach jedem 
Balancieren nachmessen. 

 
Oder einfach die Hände auf die Chakren legen, bis diese 

sich balanciert anfühlen. 

SICH SELBST HEILEN 

 

Selbst-Heilung 
 

Einfach die White Time guides rufen und die Intuitive 
Integrated White Time Healing Energie öffnen (Golden 

Movement) und darum bitten, dass beide zusammen in und 

mit dir arbeiten und deine eigenen Heilbedürfnisse erfüllen. 
Entspanne dich im Sitzen oder Liegen und genieße die Energie. 

Die Hände auf die Stellen legen, die rufen. 

LEN VERSCHIEDENER KRANKHEITEN IM SPEZIELLEN 

Heilen verschiedener Krankheiten 
 
Kopfschmerzen: 

Mit einer oder beiden Händen jeweils eine Seite des Kopfes, 
Stirn und Gesicht und den Hinterkopf ausstreichen. Immer der 

Intuition vertrauen. Immer von oben nach unten streichen ein 
paar cm vom Kopf entfernt. 

Heilenergie schließen mit statement und Absicht. („schließen, 

close, done…“) 
Kann man natürlich auch bei sich selbst anwenden. 

KÄLTUNG 
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Erkältung: 

 
Beide Ohren des Klienten mit den Händen umschließen, dabei 

zeigen die Fingerspitzen nach unten in Richtung Schultern. So 
lange halten, bis du das Gefühl hast, dass es ausreicht. 

White Time schließen. 
 

 
Jemand Bedürftigen Soforthilfe geben: 

 
Jemand der auf die schnelle Heilenergie benötigt, oder dem wir 

begegnen und etwas Gutes tun wollen, können wir helfen, in 
dem wir diese Person, kurz berühren, die Hände schütteln oder 

umarmen. Einfach in dem Moment in dem wir auf die Person 
zugehen innerlich staten“ healing force open“. In dem 

Moment in dem wir auf die Person zugehen, sie berühren, 
empfängt die Person die Heilung. 

Heilenergie wieder schließen, wenn es genug ist. 

ÜBER DIE SCHULTERN HEILEN 

Über die Schulter Heilen: 

 
Heiler steht oder sitzt hinter dem Klienten. 

Heilenergie öffnen und auf jede Schulter eine Hand legen. 
Ca. 8 bis 15 Minuten Energie geben. 

Hände können auch verändert werden (Intuition vertrauen). 
Heilenergie schließen. 

 

Die Heilenergie beim Schulter-Heilen bleibt für ca. 14 bis 30 
Tage im Energiefeld des Klienten. Schulter-Heilen ist leicht 

und schnell durchzuführen. 
Beim Schulterheilen wird die Energie direkt in ein bisher 

unbekanntes Energiefeld des Klienten übertragen. 

SSWORT 
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Fernheilung 
 

Das Passwort 
 

Um die Intuitive Integrated White Time Healing Energie für 
eine Fernheilung zu öffnen, wird ein Passwort benutzt. 

Dieses Passwort kann ein Wort oder auch ein Satz sein. Ganz 
nach Geschmack des Anwenders. Es kann nahzu alles sein, 

sollte aber keinem anderen mitgeteilt werden. Dieses Passwort 
ist etwas Heiliges für den eigenen Service. Welches 

Passwort auch immer gewählt wird, es sollte dem Anwender 
etwas bedeuten. Auch wenn es nur „Liebe“ ist, das genügt 

schon. Die Energie wird nicht geöffnet, wenn andere Menschen 

dieses Wort benutzen. Die Energie wird dann für den Heiler 
geöffnet, wenn er die Absicht hat, dass sein Passwort nur dann 

die Heilenergie öffnet, wenn er es benutzt. 
 

Dieses Passwort wird auf die Frequenz des Heilers 
programmiert und somit kann kein anderer Mensch die 

Heilenergie des Heilers öffnen, indem er dieses Wort benutzt. 
 

Das Passwort wird vor allem bei der Fernheilung 
eingesetzt. Beim Handauflegen ist es nicht nötig, das Passwort 

zu benutzen. 
 

Das Passwort kann jederzeit geändert werden. 

PROGRAMMIEREN DES PASSWORTES 

Programmieren des Passworts: 

 
1. Zunächst wird die Absichtserklärung gesprochen: 

 
„ Ich beabsichtige diese Heilenergie mit der höchsten Liebe zu 

benutzen,  als Basis alle Dinge zu heilen. Kraft meiner 

Absicht“. 
 

2. Augen schließen und unter den Augenliedern nach oben 
schauen (das beruhigt den Verstand) 

 
3. Drei Mal Statement sprechen: „ Ich möchte (Person, Name, 

Situation, Ort) Heilenergie senden. 
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4. Absichtserklärung für diese Heilung: Z.B. Ich möchte White 
Time für Peters Krebsleiden senden. 

 
5. Zeichen nacheinander visualisieren oder in die Luft zeichnen 

 

6. Nach jedem Zeichen das dazugehörige Mantra 3 mal 
sprechen 

 
éte esé, éte esé, éte esé 

me esé, me esé, me esé 
esé, esé, esé 

 
7. Für die Fernheilung die Heilenergie mit dem Passwort 

öffnen. 
Es dauert ca. 1 Minute, bis die Heilenergie ihr volles Potenzial 

erreicht hat. 
Nach drei Minuten ist das Passwort programmiert. 

 
8. IIWTH schließen durch Überkreuzen der Arme vor dem 

Herzen und gleichzeitigem Denken oder Sprechen „Close“ oder 

„schließen“ oder „es ist vollbracht“ oder „danke für die 
Heilung“. 

 
9. Danke an die Lichtwesen, die die Heilung unterstützt haben. 

 
Achtung: Man kann niemals zuviel Heilenergie 

übertragen. Die Verbindung wird automatisch getrennt, wenn 
das was getan werden sollte getan ist. Wenn man z.B. eine 

Stunde Heilenergie überträgt und die Energie trennt sich nach 
ca. 45 Minuten vom Klienten, fließt die extra Heilenergie in die 

Natur. 

DAS ÄNDERN DES PASSWORTES 

Das Passwort kann jederzeit geändert werden: 

 
1. Neues Passwort wählen 

2. Geistführer und Highguides und White Time Energie 
rufen und um Unterstützung für diese Zeremonie bitten 

3. Statement: „Ich ändere nur mein altes Passwort (z.B. 
Fluss) und entlasse es ins Universum 
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4. Neues Passwort aussprechen und es in Gedanken und im 

Gefühl halten (solange bis es sich komplett anfühlt) 
5. Statement: „So ist es und es ist getan 

 
 

Fernheilung in der Anwendung 
 
Fernheilung kann immer allem zu jeder Zeit übertragen 

werden, wenn Hilfe benötigt wird. 
Fernheilung kann in Kriegsgebiete oder Länder in 

Hungersnot, verseuchte Gebiete etc. übertragen werden.  
Man kann das statement verwenden: „ Ich sende göttliches 

Licht und göttliche Liebe, um die Erde von allem zu befreien, 

was nicht in göttlicher Harmonie oder Balance ist“. 
 

Fernheilung bedeutet an einem entfernten Ort jemanden 
oder etwas zu heilen. 

 
Bei der Fernheilung werden bestimme Symbole und Mantren 

benutzt. Diese Symbole und Mantren sind sehr stark und 
bewahren den Heiler vor Fehlern. Sie werden in die Luft 

gezeichnet oder visualisiert. 
 

Diese Symbole repräsentieren die Bedeutung der Macht 
absoluter Liebe. Sie enthalten eine enorme Dosis 

bedingungsloser Liebe. 
 

Es handelt sich um folgende drei Symbole:  

 
Eté Esé 

Oesé 
Esé 

 
Um Fernheilung praktizieren zu können sollten wir den 

Namen und den Ort des Klienten wissen. Sollten wir nicht 
den exakten Namen oder Aufenthaltsort der Person kennen, 

bitte die Absicht setzen, das White Time Healing zur richtigen 
Person gelangt.  

Erinnere dich immer daran, dass deine White Time Guides dich 
ebenfalls unterstützen.  
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1. Bereite dich auf die session vor (dich selbst, Raum) 

2. setze dich entspannt und bequem  
3. führe die Atemübung zum Entspannen durch.  

4. Öffne die Heilenergie mit deinem Passwort  
5. Sitze bequem mit den Händen auf deinem Schoß oder 

vor dir, wie es sich für dich bequem anfühlt. 

6. Sei sehr präzise wenn du deine Absicht für die Heilung 
formulierst. sei so detailgetreu wie es geht. Ist es eine 

Krankheit oder eine Situation? 
7. Du kannst auch die Person oder Situation zwischen 

deinen Händen visualisieren. Dabei nimmst du wahr oder 
beobachtest, wie die Heilenergie dahin fließt, wo du sie 

benötigst.  
8. Dann sitze einfach entspannt und denke nicht über die 

Krankheit oder Situation nach. Die White Time Healing 
Force kann so besser und ungehinderter arbeiten. Sie 

weiß was zu tun ist.  
9. Schließe die Heilenergie. 

 
Fernheilung sollte mindestens 3 Minuten übertragen 

werden.  

 
 

Fernheilung kann auch Ärzten während Operationen zur 
Verfügung gestellt werden. Am besten 30 Minuten vor der 

Operation. Das hilft dem Arzt zu bestmöglicher Arbeit. 
Nach einer Operation hilft Fernheilung zur schnelleren 

Genesung.  
 

Fernheilung ist sehr effizient, um sehr komplizierte, schwierige 
Dinge oder Situationen aufzulösen und zu heilen. Es kann für 

alle physischen und psychischen Probleme aber auch für 
finanzielle Situationen, wie Kredite, Häuser etc. 

angewendet werden.  
Fernheilung oder generell White Time Healing sollte nicht für 

selbstsüchtige Zwecke verwendet werden.  
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Offene und Geschlossene Fragen durch IIWTH 
 

IIWTH kann auch angewendet werden um geschlossene 
Fragen, also Ja oder Nein Fragen zu beantworten.  

Zunächst muss herausgefunden werden, welche die Ja und 
welche die Nein-Hand des Heilers ist. Das mag bei jedem 

unterschiedlich sein. 
 

1. IIWTH öffnen 
2. selbst Heilung geben 

3. Absicht senden, akkurate Antwort auf die Fragen zu 
bekommen 

4. Frage stellen, deren Antwort du kennst: z.B. Ist mein 

Name Joy? 
5. Beobachte in welcher Hand du eine Empfindung 

bekommst 
6. Das ist die Ja Hand 

7. Stelle eine Frage von der du weißt, dass die Antwort 
NEIN ist 

8. Das ist deine Nein Hand 
 

Das ist eine Möglichkeit, wie du dich auf eine Session und 
eine Klienten vorbereiten kannst, indem du vorher gewisse 

Dinge abfragst. Z.B. ob es sich um eine gefährliche 
körperliche Krankheit handelt etc. 

 
Die linke Hand hat meistens mit seelischen Themen und 

tiefen Gefühlen zu tun. 

Die rechte Hand hat gewöhnlich mehr mit physischen Dinge, 
körperlichen Schmerzen etc. zu tun. Für Linkshänder mag 

das genau umgekehrt sein.  
 

Fernheilung für dich selbst 

Du kannst dir auch selbst IIWTH als Fernheilung 

übertragen: 
1. Öffne die IIWTH Force für dich selbst.  

2. Halte deine Handinnenflächen vor dich oder lege sie 
einfach auf deine Schoß  

3. Mindestens drei Minuten die Energie fließen lassen.  

SETZTES HEILEN 
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Zeitversetztes Heilen 
 
Wenn eine bestimmte Situation Hilfe bzw. IIWTH erfordert und 
diese findet zu einer Zeit statt, die für uns ungünstig ist, kann 

man die Heilung sozusagen vorziehen. 

 
- Öffne IIWTH und sprich mit deiner Absicht aus: 

dass diese Heilung um x Uhr stattfinden soll am 
x.x.200x. 

- Führe Fernheilung durch 
- die Heilung wird dann zu dem Zeitpunkt deiner 

Absicht durchgeführt 
- z.B. Bei Operationen oder Prüfungen oder 

Zeitverschiebungen..... 

SONSTIGES 

Sonstiges 
 
IIWTH kann für unendlich viele Dinge eingesetzt werden. Es 

kann z.B. zum Gruppenbewusstsein von Tieren eingesetzt 

werden: Zecken, Schnecken, Moskitos, Skorpione, etc.: 
- Heilenergie öffnen 

- Statement mit Absicht formulieren: „Ich sende 
Heilung zum Gruppenbewusstsein der Zecken, dass 

diese meine Tochter Joy nicht beißen“. 
- Tochter visualisieren und ihr danken, dass sie diese 

Heilung annimmt. 
 

natürlich auch für Tiere einsetzbar. 
 

IIWTH kann auch der gesamten Menschheit gesendet werden, 
um Kriege und andere Zerstörungen zu stoppen. 

 
- Heilenergie öffnen 

- Statement mit Absicht: „ Ich sende Heilung zum 

Massenbewusstsein des Mittlere Ostens, um dabei 
zu helfen, Kriege zu stoppen, Liebe anzunehmen 

und dieser zu erlauben, sich auszudehnen“. 
 

IIWTH kann ebenso eingesetzt werden, um Liebe und 
Dankbarkeit zu Gott und allem was ist zu senden.  
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IWWTH kann eingesetzt werden, um verlorengegangene Dinge 
oder Menschen zu finden. Wenn sich jemand verirrt, IWWTH 

aktivieren, Hände als Antennen ausstrecken, langsam drehen 
und die Vibration des Weges erspüren. 

Statement: „Ich möchte die richtige Richtung jetzt finden“ 

 
Ebenso dient IIWTH gute, saubere, nahrhafte Restaurants 

zu finden. Einfach Heilung aussenden, bevor du ins Restaurant 
gehst, damit du das nötige gute Essen vorfindest. 

 
IIWTH kann ebenso für das Lösen von Abhängigkeiten wie 

Alkohol, Drogen, Sex etc. und auch für das Lösen von Ängsten 
vor Medikamenten, Zahnärzten, Prüfungen etc. eingesetzt 

werden. 
 

 
IIWTH unterstützt das spirituelle Wachstum, die 
spirituelle Bewusstheit, Fähigkeiten wie Aura lesen, der 

Intuition vertrauen, Kontakt zum Höheren Selbst, 
Höheren Lichtwesen, Verstorbenen. 

 

 

IIWTH hilft ebenso Wasser, Meere, Seen etc. zu heilen. 
 

IIWTH unterstützt jeden Manifestationsprozess: mehr 
Einkommen, bessere Beziehungen.... 

HEILUNG WÄHREND DER NACHT 

 
Eine wunderbare Möglichkeit, sich selbst Heilung während der 
Nacht zu senden. Fernheilung öffnen vor dem Schlafengehen. 

Beim Aufwachen schließen. 

 

 

 
Das ist wunderbar, um während der Nacht Heilung für ein 

spezifisches Problem zu erhalten, gut zu träumen, höhere 
Lichtwesen zu kontaktieren. 
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Die Heilkraft verstärken mit Symbolen und Mantren 
 

Kraftworte und Symbole können benutzt werden, um White 
Time weiter zu verstärken. 

Beim Praktizieren einfach das Mantra „Esé“, das absolute 

Liebe bedeutet oder „Liebe“ mit der eigenen Absicht 
verbinden. 

Diese Worte einfach so oft verwenden, wie es deine Intuition 
zeigt. 

Diese Mantren werden der entsprechenden Körperstelle oder 
dem Gebiet, in das sie übertragen werden, extra Heilenergie 

zukommen lassen.  
 

Ebenfalls kann das Esé Zeichen über die bedürftige Stelle des 
Klienten gezeichnet werden. Verbunden mit der Absicht das 

Zeichen in das Energiefeld senden. 
 

Eine andere Möglichkeit ist, die Hände auf den Körper zu 
legen und mit der Absicht das Zeichen zu denken. 

 

Zeichen und Mantren können auch direkt ins Herz des 
Klienten übertragen werden und die Energie findet den 

richtigen Weg oder die bedürftige Stelle. 
 

Man kann sich ebenso das Esé Zeichen in die Hände 
zeichnen und dann jemandem die Hand geben. So 

bekommt diese Person diese Energie. Der Empfänger muss 
nicht krank sein. Es hilft ihm einfach ein bisschen leichter und 

offener zu sein. 
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Die Heilkraft verstärken mit Power-Statements 
 

Um die eigene Heilkraft zu verstärken kann folgendes 
Statement benutzt werden: 

 

 
„Ich rufe die Universelle, göttliche Macht, universelle göttliche 

Kraft, das universelle göttliche Licht und die universelle 
göttliche Liebe um Klient x mit universeller Liebe, Güte und 

Heilung zu versorgen“. 

 

 

Dieser Satz kann während oder nach der Session benutzt 

werden. Es ist ein Gebet, das die Absicht des Heilers verstärkt. 
Ein Gebet bringt den Heiler niemals aus der Balance oder „in 

den Kopf“. 
 

 

Notfallsituationen wie Unfall etc. 
 

Wenn jemand sehr schnell Hilfe braucht und die Zeit knapp ist, 
einfach mit Absicht sagen oder denken: „Healingforce on“. 

Direkt zur Verletzung gehen und Hände auf die Seiten oder 
neben die Verletzung legen. Das erlaubt der Heilenergie direkt 

durch die Verletzung durchzuarbeiten.  
Wenn die Verletzung am Kopf ist, dann die Hände wie ein 

Tasse hinter den Kopf halten. Mit Absicht sagen oder denken 
„close“ oder „einschließen“  um die Heilenergie in der 

Verletzung zu versiegeln.  

EILUNG VON TIEREN, NAHRUNG, PFLANZEN, OBJEKTE 

Heilung von Tieren, Nahrung, Pflanzen und 
Objekten 
 
Nahrung kann geheilt oder gesegnet werden, in dem wir 

einfach die Heilenergie öffnen und dem Essen senden. (Das 
kann man auch diskret unter dem Tisch machen). 

Auch während des Kochens oder Servierens kann die 
Heilenergie geöffnet sein.  

Einfach „schließen“ denken wenn es reicht. 
Ebenso kann das Esé – Zeichen ins Essen gesendet werden. 
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Auch kann das Golden Movement über dem Essen ausgeführt 

werden. 
All diese Dinge helfen, das Essen nahrhafter zu machen und 

von verunreinigten Stoffen und negativen Gedanken und 
Emotionen mit denen Essen häufig belastet ist, zu 

neutralisieren und mit Liebe zu versorgen. 

Verderbliche Nahrungsmittel bleiben ebenso länger frisch.  
 

Pflanzen können an ihrem Kraftzentrum geheilt werden. Das 
Kraftzentrum kann auch als das Herz der Pflanze bezeichnet 

werden. Das Kann ein Zweig sein, der sich in viele Richtungen 
teilt..... 

In einem Setzling ist das Kraftzentrum in den Wurzeln. 
Einem Baum überträgt man die Heilenergie in den Stamm. 

Immer die Heilenergie mit der Absicht verbinden, die Pflanze 
berühren oder halten. 

Man kann auch einem Samen WhiteTime übertragen bevor 
man ihn pflanzt. Diese Pflanze wird dann mit Sicherheit 

strahlend und gesund wachsen. 
White Time kann auch direkt in die Erde gesendet werden. 

(siehe Abbildung) 

 
 

Tiere werden genauso wie Menschen geheilt. 
Heilenergie öffnen und die Hände seitliche an die 

Verletzung halten.  
Oder auch einfach das Tier streicheln wo immer die Intuition 

hinführt. Eine Hand ans Herz des Tieres halten, wenn das 
möglich ist und mit der anderen Hand streicheln.  

Wenn man z.B. mit einem Vogel im Käfig arbeiten möchte, 
einfach beide Hände ans Käfig halten und verbunden mit der 

Absicht die Energie übertragen.  
Einem Tier, das im Wasser lebt kann man Heilenergie 

übertragen, in dem man die Hände ans Wasser hält, ans 
Aquarium etc. Auch hier mit der Absicht die Heilenergie ins 

Wasser übertragen. Das Wasser hält die Heilenergie und die 

Tiere werden beim Schwimmen geheilt. 
 

Objekte zu heilen ist schwerer als alles andere. 
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Beim Arbeiten mit elektrischen Geräten ist Vorsicht geboten. 

Immer ausstecken, denn Heilenergie greift in den 
elektrischen Strom ein.  

Die Hände auf das Objekt legen und White Time mit der 
Absicht, dass das Gerät perfekt funktioniert in das Objekt 

senden.  

Wenn es sich um ein Fahrzeug handelt, dann die Hände auf die 
Kühlerhaube legen. 

Heilenergie mit der Absicht im Objekt einschließen. 
Große Objekte könne selten per Fernheilung repariert werden. 

Manchmal funktioniert es und manchmal nicht.  
 

Die Heilung von Mutter Erde kann unterstützt werden, 
indem man sich die Erde in Miniaturform in den Händen liegend 

vorstellt.  
White Time öffnen und Mutter Erde Gedanken der Liebe und 

Dankbarkeit senden. 
Dabei der White Time Healing Force erlauben so lange mit bzw. 

durch uns zu arbeiten, bis wir uns vollständig fühlen.  
 

ATEM ÜBUNG 

Atem Übung 
 

1. Durch die Nase einatmen und dabei bis sechs zählen. 

    Durch den Mund ausatmen und dabei bis sechs zählen. 
 

2. Durch die Nase einatmen und dabei bis sechs zählen. 
Atem Halten und dabei bis sechs zählen. Durch den Mund 

ausatmen und dabei bis sechs zählen. Atem Halten und 
dabei bis sechs zählen. 

FERNHEILUNG 
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Reiki und White-Time 

 

Siehe Skizze 
 

Die Skizze zeigt den Unterschied wie Reiki und White Time in 
das Kronenchakra eines Heilers eintreten. 

 
Im Reiki kommt die Energie und legt sich um den 

Empfangskanal. 
Im White Time geht die Energie direkt in den 

Empfangskanal  und in das Kronenchakra hinein. Dadurch 
entsteht mehr direkte Power. Der Empfangskanal dehnt sich 

aus, je mehr IIWTH angewendet wird.  Manchmal wird auch 

ein zweiter Empfangskanal errichtet, um massiv mehr 
Energie aufnehmen zu können, wenn das notwendig ist. 

Ebenfalls dient dieser Empfangskanal als ein Filter für 
göttliche Energie, der mehr göttlicher Heilenergie erlaubt 

einzutreten und gleichzeitig die Energie für den Empfänger 
so filtert, dass sie optimal integriert werden kann. 

 
Reines göttliches Licht kann einen Baum entwurzeln, wenn 

dieses nicht gefiltert wird. 
 

 

Die IIWTH Energie die der Heiler empfängt kommt so stark in 
den Heiler, wie dieser sie integrieren kann. Im Heiler wird sie 

so ungewandelt, dass der Klient die Energie optimal integrieren 
kann. 
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Zusammenfassung der wichtigsten 
Informationen über Intuitive Integrated White 
Time Healing 
 

1. IIWTH wurde von sehr hochentwickelten spirituellen 
Wesen erschaffen, die die Entwicklung der Erde seit 

Millionen von Jahren begleiten und den erhöhten Bedarf 
an Heilung klar erkannten. 

2. Diese Heilenergie wurde den Bedürfnissen der Menschen 
genau angepasst  und wurde so konstruiert, dass sie 

immer und jederzeit die richtige Menge an Energie in der 
richtigen Frequenz zur Verfügung steht. 

3. IIWTH bringt dem Klienten und dem Heiler 
gleichermaßen Schutz und Sicherheit 

4. IIWTH wurde maßgeschneidert für die Menschheit, die 

Natur, alle Lebenssituationen und Mutter Erde. IIWTH 
dient perfekt der Heilung aller physischen, psychischen, 

emotionalen Probleme oder Lebenssituationen. 
5. Jeder kann IIWTH lernen und anwenden. Der Heiler sollte 

so weit spirituell entwickelt sein, die Verantwortung eines 
Heilers tragen zu können. 

6. IIWTH stört keine karmischen Gesetze. Jeder Heiler 
beginnt an einem anderen Punkt. Das bedeutet, eine 

Person, die viele Leben als Heiler verbrachte, startet an 
einem anderen Punkt als eine Person, die zum ersten Mal 

heilerisch tätig ist. 
7. Es gibt keine Grenze für die Heilkraft die eine Person 

erreichen kann. Egal welche Inkarnationen sie einst 
hatte. 

8. IIWTH ist sehr effektiv, da der Heiler Vergangenheit, 

Gegenwart und die Zukunft gleichzeitig in einer Session 
behandelt. Der Heiler verbindet sich mit einer speziellen 

Energie-Welle: die White Time Healing Energie – Welle. 
Die ältesten und am höchsten entwickelten spirituellen 

Wesen, Engel, Lichtwesen, Außerirdische.. hüten die 
Energie-Welle. Aus der Welle entspringt die Energie 

White-Time. White Time ist weißes Licht, das alle Farben 
in sich trägt. Alle Zeit in einer Einheit bedeutet 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig in 
einer Energie-Einheit. 

Eine Person die mit White Time arbeitet, nutzt niemals 
die eigene Kraft, Licht, Energie, etc.  
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9. Durch IIWTH kann der Heiler in der Zeit zurück gehen 

und Heilung ein paar Sekunden bevor das Problem 
auftauchte übertragen. Der Heiler kann in der Gegenwart 

arbeiten und jeglichen Schmerz oder jegliches 
Unbehagen wegnehmen. Ebenso sendet der Heiler die 

Heilenergie in die Zukunft, um vorzubeugen, dass das 

Problem oder die Krankheit jemals wieder auftaucht. 
10. IIWTH verbessert ebenfalls die Gesundheit des 

Heilers. Bei jeder Session bekommt der Heiler die IIWTH 
Energie, denn sie fließt durch ihn. 

11. Der Heiler kann niemals von der Krankheit des 
Klienten betroffen werden. 

12. IIWTH kann auch benutzt werden um Nahrung, 
Flüssigkeiten, materielle Dinge, Situationen, etc. in der 

Gegenwart und Vergangenheit zu heilen. 
13. Der Heiler öffnet seine Heilenergie durch das 

Golden Movement oder ein Passwort. Und dann wird 
sofort ein Empfangskanal über dem Kronenchakra 

erschaffen. 
Wenn die Session beendet ist, schließt der Heiler die 

Heilenergie mit einem Schlusswort oder einer Geste. 

Nach jeder Heilung nimmt die Heilenergie des 
Heilers zu, die Energie baut sich jedes Mal mehr 

auf. Der Empfangskanal am Kronenchakra weitet sich 
also, dass mehr Heilenergie durchfließen kann. So wird 

der Heiler nach jeder Session stärker. Das trifft auch 
dann zu, wenn man sich „nur“ selbst heilt. 

14. Der Heiler sollte eine demütige Einstellung und 
liebevolle Gedanken haben, denn er heilt und überträgt 

bedingungslose Liebe an die gesamte Kreatur. Als 
Heiler solltest du dich immer daran erinnern, dass du ein 

göttliches Werkzeug bist für die höchste Quelle. 
15. IIWTH kann auf vielfältige Weise eingesetzt werden 

und die Heilenergie dringt in viele unterschiedliche 
Schichten des Klienten ein. Nach jeder Heilung findet 

eine Reaktion im Energiesystem des Klienten statt. 

Am ersten Tag ist der Klient meistens müde und 
schlafbedürftig. Am zweiten Tag, ist der Klient in der 

Regel wach und aufmerksam und energiegeladen. Am 
dritten Tag fühlt sich der Klient sehr wohl im Körper. Das 

ist natürlich keine Garantie, denn die Absicht des 
Klienten kann alles verändern. Die Heilenergie arbeitet 
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mindestens 30 Tage im Körper weiter. Die Heilenergie 

fließt genau in den Bereich des Energiefeldes wo sie 
benötigt wird. Sie sucht die Störungen egal ob 

physischer, emotionaler, psychischer etc. Natur. IIWTH 
Energie ist sehr intelligent und kann sich selbst 

verändern und sich Situationen anpassen während sie im 

Energiefeld arbeitet. Der Heiler kann niemals etwas 
falsch machen. 

16. IIWTH kann auch für Fernheilung eingesetzt 
werden. Dafür setzt der Heiler Symbole und Mantren ein. 

Diese Symbole können auch für andere Dinge eingesetzt 
werden, wenn der Heiler extra Energie benötigt etc. 

Diese Symbole sind eine klare Interpretation 
absoluter Liebes Energie. 

17. Der Unterschied zwischen IIWTH und anderen 
Heilenergien ist vielfältig. Der größte Unterschied ist, 

dass im IIWTH die Energie aus einer Welle genommen 
wird, die niemals leer werden kann. Die Energie wird 

in einem Kanal über dem Kronenchakra empfangen. Das 
bringt die Heilenergie durch die Mitte des Kronenchakras 

zum Heiler. Bei anderen Heilformen kommt die Energie 

manchmal über die Seite oder um das Kronenchakra. 
Das kann den normalen Fluss des Kronenchakras 

beeinträchtigen.  
 

IIWTH ist sowohl mit dem Universum als auch mit Mutter Erde 
verbunden und lässt beide Qualitäten im Herzen aufeinander 

treffen. Manche Heilformen nehmen nur Erdenergie auf, weil 
sie auf der Erde erschaffen wurden. 

 


