Kapitel 4
Das universelle Heilmodell

Nachdem wir uns mit den Aspekten des „Wie‟ befasst haben, ist es nun an der Zeit
uns die Prinzipien anzuschauen, die das zugrundeliegende Heilpotential
gewährleisten. Das ist nicht das Hauptanliegen dieses Buches, aber es leistet einen
wesentlichen Beitrag zur Heilung. Die Redewendung „Wissen ist Macht‟ drückt eine
fundamentale Wahrheit aus. Wenn wir das Leben und die Einflüsse und Mechanismen
verstehen, die über unsere Gesundheit entscheiden, dann kommen wir der Fähigkeit
sie zu erhalten ein gutes Stück näher.
Der erste Schritt in diesem Prozess ist ein Blick auf ein Modell, das die Verbindung
zwischen uns allen definiert und zeigt, wie individuelle Heilung in diesen
Zusammenhang passt. Dieses Modell ist die Blaupause. Im nächsten Schritt wird in
diesem Abschnitt der Empfänger dieser Heilung – unsere DNS – untersucht und wie
in diesem wunderbarsten aller Bausteine die Biografie unseres gegenwärtigen Lebens
und vielleicht auch das vieler vorrangegangener Leben enthalten ist. Danach folgen
Kapitel über fraktale Geometrie, Harmonien und heilige Geometrie, den Werkzeugen,
die ich verwende, um dem umfassenderen Modell gerecht zu werden.
Danach sind wir darauf vorbereitet, uns die eigentlichen technischen Daten in einem
letzten Schritt anzuschauen; vollkommen gerüstet mit fester Absicht und Verständnis,
was sicherstellt, dass wir die Heilprinzipien mit dem größtmöglichen Nutzen
aufnehmen.
Zu Beginn dieser Reise müssen wir also einen kurzen Blick auf das Heilkonzept
werfen, darauf, wo es hinführt und wie es übermittelt wird. Es ist ein weites Feld und
so entschuldige ich mich für diesen knappen Überblick, aber mehr ist nicht nötig, um
die Ziele dieses Systems zu erreichen.

Ein Heilmodell
Immer wenn wir die Hände mit der Absicht zu heilen auf uns selbst oder eine andere
Person legen, lösen wir einen mächtigen Prozess aus, der um uns herum Resonanz
bewirkt und das Energiefeld erhellt, das uns alle verbindet. Aber wie genau
funktioniert das? Was ist die Ereignisreihe, die auf diese Absicht folgt? Ich versuche
diese Frage zu beantworten, indem ich in diesem Kapitel den Prozess beschreibe,
ohne dass ich damit sagen will, dass dies der einzige Weg der Heilung ist.
Für mich ist das Verstehen dieses Prozesses wichtig, wenn wir das maximal Mögliche
aus diesem Heilsystem ziehen wollen. „Quantum K‟ ist abhängig von der
Kernbehauptung, dass konzentrierte und Präzise Absicht mehr Heilkraft hat als eine
einfache Bitte darum, dass es einem besser geht – wenn wir unsere Körper einfach
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bitten könnten zu heilen, dann würden wir das alle tun und Krankheit wäre mit einem
Schlag vernichtet, aber wir können es nicht.
Der Grund, warum wir nicht mit dieser einfachen Absicht arbeiten können ist unser
Verstand, der uns etwas anderes sagt; wir werden der Gehirnwäsche unterzogen, die
von den Begrenzungen der menschlichen Art spricht und uns sagt, dass Krankheit und
Mittelmaß unvermeidbar sind und dass wir es vielleicht sogar wegen unserer
„Sünden‟ in der Vergangenheit und Fehlurteilen nicht anders verdienen. Wenn wir
diese Sperren überwinden wollen, müssen wir den Prozess verstehen, so dass wir
diese Sabotage lassen und unser größtes Heilpotential freisetzen können.
Wenn unsere inneren Systeme sprechen könnten, würden sie sagen, dass sie unter
schwierigen Bedingungen ihr Bestes geben und versuchen in einer verschmutzen und
bedrängten Welt das Gleichgewicht zu halten. Sie würden auch behaupten, dass sie
verzweifelt versuchen herauszufinden, welches Maß an Gesundheit wir eigentlich für
uns wollen und dass sie versuchen in einem Leben voller Unsicherheiten und einander
widersprechender Botschaften konsequente, folgerichtige Ziele zu finden.
„Wenn ich heute krank bin, muss ich nicht zur Arbeit gehen.‟.....
„So wie ich meinen letzten Partner behandelt habe, verdiene ich keine gute
Gesundheit.‟.....
„Wenn ich potentiell viel Energie habe, wieso hat mein Arzt mir dann gesagt, ich
müsse in meinem Alter damit rechnen, dass die Kräfte nachlassen?‟.....
„Wenn ich wirklich liebenswert bin, warum hat mich meine Mutter dann, als ich vier
Jahre alt war, ins Heim abgeschoben?„.....
Das „Quantum K‟ System bietet einen detaillierten Satz von Anweisungen um
unserem grundlegenden System dabei zu helfen diese Dinge und weitere zu
verstehen Es ermöglicht unserer höheren Intelligenz, oder unserer Seele, wenn Ihnen
das lieber ist, elterliche Anleitung zu geben im Umgang mit den verwirrenden,
kindlichen Datensammlungen in unserem unbewussten Geist. Deshalb funktioniert
es.
Wenn wir die Prämisse akzeptieren, dass ein Verständnis des Energieflusses uns dabei
hilft uns auf unsere Absicht zu konzentrieren und es so unsere Heilung steigert,
müssen wir diesen Prozess jetzt definieren. Die folgenden Informationen sind
entstanden durch eine Kombination von Nachfühlen und Channeln durch mich selbst
und durch vertrauenswürdige Kollegen und so vollständig, wie es mir in dieser Zeit
möglich ist.
Besonders was die höheren Chakren betrifft, werden in den kommenden Jahren
weitere Details hinzukommen und letztlich werden wir durch heilige Geometrie und
symbolische Zeichnungen Zugang zu ihnen bekommen können. Da wo wir jetzt
stehen, sind wir jedoch scheinbar nicht bereit für die Arbeit mit diesen Schwingungen
und müssen noch eine Weile warten.
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Versuchen Sie sich bitte eine bildliche Vorstellung von dem zu machen, was Sie im
Folgenden lesen, damit Ihre Absicht erweitert werden kann, während Ihre Zellen
durch diese grundlegenden Wahrheiten stimuliert werden.

Die Kraft in unsren Händen
Wenn wir versuchen andere oder uns selbst zu heilen, schaffen wir keinen neuen
Stromkreis. Wir sind schon an alles, was existiert, über Raum und Zeit hinweg
angeschlossen. Wir sind der Zug, der die Gleise niemals verlässt, und wir geben und
erhalten mit jedem Atemzug Energie.
Was unsere Absicht erzeugt, ist ein konzentrierter Fluss innerhalb dieses unendlichen
Stromkreises. Die Batterien arbeiten uneingeschränkt; wir ziehen lediglich mehr
Energie aus ihnen und lenken sie in eine bestimmte Richtung.
Wenn wir einen Anfangspunkt in diesem Stromkreis wählen müssen, dann liegt er in
unseren Händen. Wenn wir die Hände auf unsere Lieben oder auf uns selbst legen,
lösen wir einen sehr besonderen Prozess aus. In den Händen befinden sich viele
Energiezentren zusammen mit energiegeladenen Symbolen, die auf das zeitlose
Wissen von der heiligen Geometrie zurückgehen. Ich glaube, die Symbole sehen so
aus:

Beachten Sie, dass die Hand eine Anzahl
verschiedener Symbole enthält, den Kreis, das
fünfseitige Pentagramm und das Dreieck.
In der rechten Hand auf dem Bild befinden sich 9
dieser Symbole, -alle in der Handfläche der
Hände- strahlen sie durch die Dimensionen. Sie
belegen denselben Raum, aber sie überlagern
einander so, dass sie eine dreidimensionale Form
bilden, so wie eine Musiknote, die in vielen
verschiedenen Oktaven gespielt wird.

Die gleichen 9 Symbole finden wir auch in der
linken Hand. Der wesentliche Unterschied ist die
unterschiedliche Richtung des Dreiecks.
Wenn Sie sich die Symbole beider Hände
übereinandergelegt vorstellen, dann bilden die
Dreiecke im Zentrum einen perfekten Davidstern,
ein weiteres sehr starkes Heilsymbol.
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Es ist diese Ausrichtung des aus den zwei Dreiecken gebildeten Davidsterns, der den
Heilungsprozess einleitet. Deshalb sieht man selten einen Heiler, der nur mit einer
Hand arbeitet; es ist die Kombination der Energien, die so wichtig ist. Dieses Konzept
kennt man in der Chinesischen Medizin gut, die beiden Hände enthalten, wie auch
jedes Fingerpaar, entgegengesetzte Polaritäten, Yin und Yang. Es ist die
Kombination, die Gleichgewicht und Harmonie herstellt.
Um den heilenden Stromkreis zu aktivieren, muss man seine Hände nicht direkt
übereinander halten, damit sich die Symbole körperlich bilden. Wir arbeiten hier mit
der Absicht und solange man mit beiden Händen nahe am oder auf dem Körper
arbeitet, werden die Energien zusammenarbeiten.
Dieser Prozess wird durch die Eingangsharmonien im technischen Teil dieses Buches
erweitert. Diese Harmonien, die hauptsächlich binäre Codes sind, helfen die
Heilenergie in den Händen zu aktivieren. Die Codes sind eine einfache Sprache, die
der Körper auch dann erkennt, wenn seine wahre Bedeutung jenseits unseres
intellektuellen Verständnisses liegt.
Man darf auch nicht außer Acht lassen, dass diese Heilkonzepte in gleichem Maße für
Fernbehandlungen gelten. Der Klient muss nicht bei Ihnen sein, wenn Sie arbeiten,
solange Sie irgendeinen „Zeugen“ haben, durch den Sie die energetische Verbindung
herstellen. Sie können eine Fotografie, eine Haarlocke, ein persönliches Stück oder
was auch immer Ihnen zur Verfügung steht zur Stärkung der Verbindung nutzen.
Selbst wenn Sie keinen Zeugen haben, machen Sie es dennoch. Die Energie wird zum
Ziel gelangen, wenn Ihre Absicht rein ist.

Das größere Energienetzwerk
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Mit Beginn des Heilungsprozesses, aktivieren wir all die energetischen Verbindungen
in den Händen. Diese Verbindungen sind lebendige, dauernde Stromkreise. Wir
schalten sie deshalb nicht wirklich an, sondern wir erhöhen lediglich die Stromstärke,
die durch sie hindurch fließt. Dieser Strom fließt in beide Richtungen, wir empfangen
also gleichzeitig von dem Energiesystem am anderen Ende und geben an es ab.
Die Heilenergie fließt durch die niedereren Energiezentren in unserem Energiefeld,
das heißt durch das Solarplexus, das Sakral- und das Wurzelchakra. Von dort läuft die
Energie durch das Erdsternchakra in den geschmolzenen und kristallinen Kern der
Erde. Diese Resonanz läuft dann durch die Ozeane des Planeten, durch Pflanzen,
Tiere, Steine, Erde, Atmosphäre und durch die Menschheit selbst, bevor sie sich im
elektromagnetischen Gitter verankert.
Deshalb sind wir alle auf einer grundlegenden Ebene verbunden, jeder Gedanke, jede
Aktion und jede Tat hallt in gewisser Weise in uns nach. Dieses einfache Modell
wirft auch Licht darauf, warum Edelsteintherapie, Homöopathie, Kräuter, Bachblüten,
Yoga, das Anzünden von Kerzen, Tieressenzen etc. alle Heilpotential haben. Sie
wirken nicht isoliert, sie sind alle ein Teil des unermesslichen Netzwerkes von
Energielinien, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt durch unseren Planeten laufen. Wir
erschaffen nichts neu, wenn wir auf sie zugreifen, wir verstärken das was bereits
existiert.
Es erklärt auch, warum es so entscheidend für unseren Planeten ist, dass er zu so
großen Teilen von Ozeanen bedeckt ist. Die Erde ist ein riesiger elektrischer Motor,
der von ihrem kristallinen Kern angetrieben wird, wobei die Energie durch das
Medium Wasser um ihre Oberfläche herum übertragen wird. Ich frage mich oft,
welche kristallinen Formen Dr. Emoto durch das Gefrieren der verschiedenen Ozeane
und Seen auf unserem Planeten hervorbringen würde. Welche Geschichten würden
sie erzählen? In ihnen muss die Erinnerung jedes Ereignisses, jedes Gedankens und
jeder Emotion, kurz die Erinnerung allen Geschehens auf unserer Erde, gespeichert
sein. Besonders interessant wäre es zu sehen, wie dieser Bericht sich über die Jahre im
Einklang mit der Entwicklung des Planeten und seiner Bewohner verändert.
Meerwasserkristalle gäben einen perfekten Bericht über unsere Zeiten.
Ich habe in zahlreichen gechannelten Werken gelesen, dass die Säugetiere unserer
Weltmeere für unsere Existenz entscheidend sind und dass sie das energetische Gitter
um uns verankern. Das würde sicher erklären, warum wir uns so zu Walen und
Delphinen hingezogen fühlen. Und welcher Ort wäre besser als das hervorragend
leitende Wasser der Ozeane für diese Aufgabe geeignet?
In die gleiche Richtung geht die von mir gehörte Vermutung, dass das Schmelzen der
Polarkappen ebenfalls Teil unserer größeren Heilung ist. Als das Wasser vor all den
Jahren gefror, hielt es die Schwingung dieser Zeit zusammen mit einem Niveau des
Wissens und des Bewusstseins fest, die wir seitdem lange verloren haben. Diese alten
Schwingungen wieder in die Ozeane fließen zu lassen ist ein wichtiger Schritt auf
unserem Entwicklungsweg.
Ein weiterer interessanter Punkt, den Sie an dieser Stelle vielleicht bemerkt haben, ist
die Ähnlichkeit zwischen diesem Modell und der chinesischen Lehre von den fünf
Elementen. Mein alter Kollege Brian Jenner pflegte damals lautstark zu
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argumentieren (nicht ungewöhnlich für einen Mann mit so viel Leidenschaft und
Herz), dass die Lehre von den fünf Elementen unausgewogen sei und dass ein
sechstes Element der „Luft“ nötig sei um sie ins Gleichgewicht zu bringen. Damit
haben wir die sechs Kernelemente, die alle in irgendeiner Form in diesem Modell
schon enthalten sind: Luft, Wasser, Erde, Feuer, Metall und Holz.
Wenn wir Heilung einleiten, rufen wir mit unserer Absicht all diese Elemente an und
suchen das Gleichgewicht in ihren Schwingungsbereichen. Das ‚Quantum K‟ –
System passt gut in dieses Modell, da es die energetischen Verbindungen verstärkt.
Die Harmonien und fraktalen Gleichungen sprechen eine Sprache, die unser Körper
versteht und wie ein riesiges Feuerwerk erhellen sie das Energiegitter und senden
Heilung durch all seine Verbindungslinien.
Wenn wir in unserem Modell in die andere Richtung schauen, dann sehen wir, dass
die Heilenergie, die wir mit unseren Händen anregen, auch durch das Herz- und das
Kehlkopfchakra, durch das Dritte Auge und durch das Kronenchakra nach oben steigt
bis in das Sonnensystem, die Galaxie, das Universum und noch weiter.
Wir müssen uns an den interdimensionalen Aspekt dieser Energiearbeit erinnern – wir
erlangen Zutritt zu einem Energienetzwerk, das weit über unser Verständnis
hinausgeht. Eine dreidimensionale Betrachtung dieses Prozesses ignoriert die anderen
Dimensionen, die sich im selben geographischen Raum befinden und die in
Wirklichkeit mit unserer eigenen Existenz verbunden sind.
Es gibt neue Chakren in diesem Netzwerk und zur richtigen Zeit werden wir alle
Zugang haben zu der erstaunlichen Kraft und Schönheit, die in ihnen liegt. Ich habe,
mit der Vorgabe “schauen, aber nicht berühren”, einen verlockenden Blick auf ihre
Struktur und Form erhaschen dürfen und kann es kaum erwarten, mich in Zukunft,
wenn wir bereit sind unser Heilpotential zu erhöhen, ganz mit ihnen zu verbinden.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es mehr als genug für uns, mit dem wir arbeiten
können.
Bevor wir weitermachen, müssen wir noch kurz auf die „Gottesfrage‟ eingehen. Für
viele ist Heilung das Ergebnis eines direkten Eingreifens einer Göttlichen Quelle und
der Prozess ist tatsächlich so einfach. Wir bitten, Er gibt. Ich habe keine Probleme mit
dieser Sichtweise, da es jetzt in Krankenhausstudien nachgewiesen wurde, dass Gebet
einen messbaren Nutzen für den Empfänger bietet.*
Es gibt natürlich leichte Abweichungen von dieser Sichtweise. Man könnte durchaus
einwenden, dass das Göttliche Eingreifen nicht durch das Gebet erfolgte, sondern
durch den ursprünglichen Schöpfungsakt, in dem wir alle mit der Kraft, andere zu
heilen, gesegnet wurden. Unsere Gebete lassen dieses Potential lediglich wirksam
werden.
Eine weitere Variation dieser Sichtweise ist die, dass uns allen freier Wille
zugestanden wurde, der es uns erlaubt, selbst über unser Leben zu entscheiden, und
uns auf unserer Reise durch Fehler und Erfolge weiterzuentwickeln. Vor diesem
Hintergrund geschieht Heilung, wenn wir die fundamentalen Grundlagen des Lebens
*BC Byrd: „Positive therapeutic
Southern Medical Journal 1988
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gelernt haben und die Mechanismen hinter unserer Existenz verstanden haben und
wissen, wie wir die Grundregeln zu unserem Vorteil nutzen. Heilung geschieht
deswegen von Innen und nicht durch eine Quelle im Außen.
Ich bin nicht sicher, ob es eine Rolle spielt, welcher dieser Sichtweisen wir folgen,
solange wir das Glück haben, eine Bedeutung und einen höheren Sinn in unserem
Leben zu erkennen. Ich persönlich glaube, dass wir als Rasse die Kraft und die
Fähigkeit erhalten haben unsere Probleme zu heilen. Auf einer bestimmten Ebene sind
alle körperlichen und emotionalen Probleme durch den freien Willen der Menschheit
geschaffen worden. Das soll nicht heißen, das jedes Individuum seine eigenen
Symptome verursacht hat, sondern nur, dass wir als Rasse zur schwierigen Lage der
Welt beigetragen haben und dafür kollektiv die Verantwortung übernehmen müssen.
Wie Lee Carroll in „Briefe an Zuhause‟ schreibt:
“Wie fühlt es sich für dich an zu wissen, dass das, was du so
verzweifelt versuchst mit zu erschaffen und herauszufinden, schon
erreicht ist? Es befindet sich im Lagerhaus eines Ortes, an dem Du
dich befindest und zu dem du immer Zugang hast. Es ist bereits
gelöst! Es liegt auf dem goldenen Tablett und die Hand des
Goldenen, der in dir sitzt, hält das Tablett.“

Jenseits von einfachem Wohlbefinden...gibt es Frieden
Es ist Zeit, einen Schritt zurückzutreten und zu erkennen, dass der einzige Zweck
dieser Ausführungen der ist, unseren Wissensdurst zu stillen, aber dass das
Endresultat dieser Reise die Erkenntnis ist, dass der Heilprozess letztlich einfach ist.
Studieren Sie unbedingt die Ausführungen, aber erinnern Sie sich, dass Heilung in
ihrem Kern auf Einfachheit, Glaube und reiner Absicht beruht. Einige der größten
Heilungen können von Kindern kommen, die kein technisches Verständnis von den
Mechanismen haben, aber einen freien Kopf und eine Reinheit, die die intellektuellen
Blockaden transzendiert, die wir als Erwachsene vielleicht anwenden.
Während meiner Nachforschungen für dieses Buch drängten mich meine
„angeschlossenen‟ Freunde ständig, mir Material mit Abbildungen durchgekreuzter
Petrischalen anzuschauen, an deren Stelle Pflanzen und Blumen abgebildet waren.
Diese Beispiele aus der Natur waren komplex in ihrem Entwurf und gleichzeitig aus
sich selbst heraus schön, rein und sich selbst regulierend. .
Hier noch eine weitere Analogie: Gleichgültig, welchem Beruf wir nachgehen, wir
müssen üben und die einzelnen Bausteine verstehen, damit wir auf unsere instinktive
Reaktion vertrauen können, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir das Gelernte
anwenden. Mit dem Heilen ist es ganz genauso, besonders mit ‚Quantum K„. Es ist
gut, den Prozess zu verstehen, aber wenn wir versuchen zu heilen, sollte unsere
Aufmerksamkeit einzig und allein darauf ausgerichtet sein.
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Eigentlich sind die Ausführungen in diesem Buch, mit denen wir nach dem Zustand
der ursprünglichen Blaupause suchen, wie Wein in einem Becher. Unser höchstes
Ziel, die Verwirklichung wahren Friedens, liegt außerhalb des mit Wohlbefinden
gefüllten Bechers. Frieden ist nicht nur eine Vorstellung, Frieden ist ein Bewusstsein,
das jenseits der Welt der Schwingungen existiert. Er ist für uns alle da, um uns herum,
aber auch in uns. Es ist der Raum, in dem wir wohnen, wenn wir reine Liebe und
Erleuchtung erlangt haben, und wenn wir wahrhaftig in ihn eintauchen würden,
bräuchten wir keine Heilung mehr und der Rest dieses Buches wäre unnötig.
Ich nehme an, dass alles Wasser der Erde diesen „Frieden‟ in sich trägt. Das bedeutet,
dass er uns allen in den Ozeanen, den Steinen, den Pflanzen, der Luft, den Tieren und
sogar in uns selbst, also den Säugetieren, die hauptsächlich aus Wasser bestehen,
zugänglich ist. Er ist als solches keine Schwingung, er ist die vollkommene Ruhe, die
jenseits der natürlichen Schwingungen der physikalischen Welt existiert.
Ich habe das Wesen reinen Friedens in der Meditation berührt und es ist eine sehr
besondere Erfahrung und die reinste Energie, der ich je begegnet bin. In guten Zeiten
ist sie stark, aber noch stärker wirkt sie, wenn der Schatten der Krankheit, der Angst
oder der niederen Emotionen, die die meisten über Jahre verdrängt haben, ihr Licht
noch heller scheinen lässt. Sie führt uns zu einem wundervollen Ort, aber aus
Notwendigkeit setzt sie uns in dem Prozess auch all unseren inneren Dämonen aus.
Der Weg zu spiritueller Heilung tut das meistens, aber es ist immer eine Reise, die es
sich zu machen lohnt – in Wahrheit ist es die einzige Reise, die es sich zu machen
lohnt.
Wie erkennen wir also, wann wir wahren Frieden gefunden haben?
Ich glaube, dass sich das am besten an unserer Selbstachtung ablesen lässt. Man kann
unsere spirituelle Entwicklung betrachten als eine Reise zur Erleuchtung mit offenem
Ausgang, aber unsere Selbstachtung sollte einen optimalen Punkt erreichen. Wir
erreichen diesen Punkt, wenn wir die Verletzungen durch die Schläge und Traumata
des Lebens, seine grausamen Kommentare und sein scheinbares Scheitern losgelassen
haben; wenn wir unsere Wahrheit ohne Angst vor Spott aussprechen können, wenn
wir anderen helfen können, ohne dass wir uns auf ein bestimmtes Ergebnis versteifen
und wenn wir der Zukunft mit echter Freude auf die bevorstehenden
Herausforderungen begegnen können. Es ist dieser angenehme Zustand, in dem wir
den Funken der Reinheit und Vollkommenheit in uns und die Verbindung mit allem,
was ist, erkennen, aber kurz vor Ego, Absonderung und der Grenze, wo Vertrauen zu
Ego wird, anhalten. Wenn wir innerhalb der Grenzen dieser schmalen Öffnung leben,
leben wir in wahrem Frieden.
Also lassen Sie uns nach den Sternen greifen und Frieden suchen. Denken Sie, wenn
Sie dieses System benutzen, bitte daran, dass das unser höchstes Ziel ist und dass die
Ausführungen lediglich Trittsteine sind auf unserem Weg zu diesem höchsten aller
Ziele. Die Ausführungen sind zur Befriedigung unseres Verstandes nötig, aber die
Heilung kommt von diesem stillen, freien und ungebundenen Raum in unserem
Herzen und in unserer Seele.
Das Konzept als solches steht über und jenseits der im technischen Teil dieses
Handbuches enthaltenen Ausführungen. Jetzt ist deshalb ein guter Zeitpunkt, um es
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hier zu kräftigen. Dies untermauert die Tatsache, dass wahrer Frieden unser
emotionales, unser körperliches und unser spirituelles Selbst umgibt und seine
Schönheit nicht verloren gehen sollte in all den technischen Daten auf den folgenden
Seiten.
Ich bediene mich mehrerer verschiedener Methoden – Worten, Zahlen und Symbolen
-, um den Zugang zu dieser Energie zu erleichtern. Wenn Sie die Absicht haben,
diese Konzepte anzuwenden, sind Sie dem reinen Frieden ein gutes Stück
nähergekommen. Sie können das entweder jetzt tun, indem Sie den
Handlungsschritten folgen, die ich in Kapitel 3 beschrieben habe, oder Sie können
warten bis Sie den Rest des Buches gelesen haben. Es ist Ihre Entscheidung, aber Sie
werden, während Sie lesen, heilen, das ist unvermeidlich.
1. Schritt – Die Harmonische Reihe unter dem Bild ist die erste in diesem Buch und
weil sie über all den anderen steht, unterscheidet sich ihre Struktur leicht von der der
anderen, da sie aus 13 anstatt aus 12 Ziffern besteht. Die Reihen aus 12 Ziffern
erreichen Unausgewogenheit in der menschlichen Gestalt, während die längere Reihe
Energie erreicht, die sowohl außerhalb unseres Körpers als auch außerhalb unserer
Welt der Schwingungen liegt. Sie übersetzt das undefinierbare Konzept des Friedens
in ein Format, das wir verstehen.
Das Diagramm ist Fibonaccis Spirale, die natürliche, unendliche Kurve, die entsteht,
wenn man Quadrate deren Größenunterschiede dem Goldenen Schnitt entsprechen, in
einer Spirale darstellt. Diese Gestalt findet man häufig in der Natur, z.B. in Muscheln,
in Pflanzen, in der DNS und im menschlichen Ohr. Die Formen und Zahlen
übersetzen gemeinsam das Konzept des Friedens in ein Format, dass wir auf zellulärer
Ebene verstehen können. Schauen Sie, ob es irgendeine Wirkung auf Sie hat.

Farbe: Weiß und Blau
Leitzahl: 7
9 7 8 3 1 7 7 8 5

Tier: Taube
6

9

9

9

2. Schritt – Ich plante gerade, ein Symbol zu entwerfen, das reinen Frieden durch die
Kraft der heilige Geometrie vermittelt als sich herausstellte, dass das nicht nötig ist,
da es diese Symbole in den unglaublichen Arbeiten von Heather Willings bereits gibt
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und sie so freundlich ist mir die Verwendung eines Musters ihrer Arbeit hier zu
verwenden Wenn Sie diese Zeichnungen so erstaunlich finden wie ich, scheuen Sie
sich nicht, Heather für Informationen über ihr Gesamtwerk direkt zu kontaktieren
unter ihrer Telefonnummer in England: 01747 85 26 33
Die Kombination des Symbols des Friedens und des Wohlbefindens
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3. Schritt – Der abschließende Schritt ist eine Art Gedächtnistraining, das unser Herz
für die Einfachheit der Verbindung öffnet, die zwischen uns allen besteht. Wenn wir
unser Leben aufrichtig mit diesen drei Worten im Herzen leben würden, dann wäre
die Welt ein sehr anderer Ort. Nehmen Sie ihre Bedeutung tief in sich auf und nehmen
Sie sich vor, Ihr Leben nach dieser Wahrheit auszurichten.
“Wir sind Eins”

Ich hoffe, dass dieser Überblick interessant für Sie war, aber mehr als das sollte er
nicht sein. Er befriedigt unsere intellektuellen Bedürfnisse und erklärt, was geschieht,
wenn wir uns an dem Heilungsprozess beteiligen, und indem er das tut, sollte er dabei
helfen, die verstandesmäßigen Barrieren zu entfernen, die Heilung erschweren und die
allzu oft durch das moderne Leben und Indoktrination verstärkt werden. Er dient der
Löschung des engstirnigen Programms unseres Gesundheitssystems, das von
modernen Institutionen vertreten wird, und hilft uns, unsere grundsätzliche Macht und
unser Recht darauf glücklich und gesund zu sein und uns selbst zu heilen, wenn wir
vorübergehend dieses natürliche Gleichgewicht verlieren, zu erkennen. Lassen Sie
sich nicht täuschen, gute Gesundheit ist ein Grundrecht des Menschen und es wird
Zeit, dass wir es für uns zurückfordern.
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