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METHODISCHES LEHRBUCH ALS
HILFE FÜR SCHÜLER,
PATIENTEN UND HEILER
In letzter Zeit ist ein hohes Ansteigen von paranormalen Phänomenen zu verzeichnen: Sichtungen von
Ufos, Zeichen auf Feldern, Poltergeister. Viele Forscher erklären diese Phänomene mit der Existenz von
parallelen Welten. In solchen Fällen kommt es sozusagen zu einer Überlappung zweier Welten, wenn wir
etwas sehen, was uns unbekannt ist, und unser Gehirn sucht sich aus den darin gespeicherten Daten eine
vergleichbare Gestalt. Somit ist es uns nicht möglich das Objekt bis zum Ende als visuelle Gestalt zu
erkennen.
Die parallele Welt befindet sich bei uns gleich in der Nähe, wobei darin jedoch eine Energie anderer
Ebenen herrscht, die für unsere normale Wahrnehmung unzugänglich ist. Außerdem ist die Charakteristik
der Schwingungen dieser Welten nicht mit der von unserer zu vergleichen. Darüber hinaus sind die
Auswirkungen dieses energetischen Zusammenspiels für den normalen Menschen unerträglich. Deswegen
ist die automatische Schutzreaktion ein starkes Gefühl von Angst, oder sogar Panikzustände. Normalerweise
kommen parallele Welten nicht zum Vorschein, aber unter Umständen von globalen Katastrophen, dem
Ausklang des Gleichgewichts kommt es zu solchen Erscheinungen. Dies ist eine Expansion in unsere Welt
mit fremden Schwingungen.
Die Techniken von Schamanen schließen auch die Arbeit mit parallelen Welten ein, welche in der
Öffentlichkeit von Carlos Kastanjed als Arbeit mit „Verbündeten“ beschrieben werden. Die
„Verbündeten“ oder auch unorganischen Wesen – das sind andere Formen der Wahrnehmung, wobei sie
genau so lebendig sind, wie wir. Auf bestimmten Stadien der Entwicklung bekommt der Krieger oder auch
„brucho“ eine Aufforderung in Form von einem Treffen mit einem „Verbündeten“, bekämpft die Angst und
geht in den Kampf. Im Falle, wenn er am Leben blieb, fing der „Verbündete“, wie es vorgeschrieben ist, auf
ihn zu hören und „brucho“ missbrauchte seine beängstigende Kraft und Macht für seine Ziele.
In der Kosmoenergetik ist die Arbeit mit parallelen Welten und das Hinzuziehen von Helfern eine der
wichtigen Richtungen. Es ist Tatsache, dass heutzutage eine Welle an Aktivitäten der parallelen Welten zu
verzeichnen ist. Die Wesen werden von unserer Aufmerksamkeit angelockt und ein jeder kann, mit Hilfe von
notwendigen Einstellungen, in kurzer Zeit, die parallele Welt mit seinem Interesse zusammenfügen. Vielen
Menschen ist das von selbst gelungen. Dabei darf man nicht die Gefahr bei nahem Kontakt zu
unorganischen Wesen nicht außer Acht lassen. Solche Kontakte sind nicht nur für die psychische, sondern
auch für die physische Gesundheit gefährlich, weshalb Sie nur unter Kontrolle von einem erfahrenen Lehrer
durchgehen sollten.
Die Expansion von unorganischen Wesen in unsere Welt ist mit dem starken Abschwächen der
natürlichen Charakteristiken der Schwingungen zu erklären. Ein anderer Grund – der Verlust der Menschen
des für sie notwendigen Niveaus an Einsehung. In solch einem Zustand ist der energische Körper der
Menschen absolut schutzlos vor jedem möglichen Eindringen von Raubtieren. Die langsame
Geschwindigkeit der Wahrnehmung wird uns nie erlauben solche Geschehnisse zu entdecken.
Eine solche Expansion der fremden Schwingungen, die Veränderung der Schwingungscharakteristik der
für uns gewohnten Welt, oder der quantische Übergang – das ist eines der möglichen Finalen der
Entwicklung unserer technogenen Zivilisation. Wobei uns unsere Arbeit mit den mechanischen
Schwingungen kein bisschen hilft, sondern im Gegenteil unsere Position schwächt.
Das Auftreten von „Indigos“, Kindern mit besonderen Fähigkeiten, die jedoch nicht des primitiven
Überlebens in unserer Welt fähig sind – das ist ebenfalls ein Zeichen des quantischen Übergangs. „Indigo“ –
Kinder, die wir für verrückt halten, sind in Wirklichkeit weitaus begabter als wir, wobei sie jedoch das
Wissen in unserer Form nicht aufnehmen können. „Indigo“ - das sind Wesen der kommenden Generation
mit weitaus progressiveren Energieinformationsverhältnissen, wo es für die Mehrheit von uns gar keinen
Platz mehr geben wird.
Unter solchen Bedingungen kann der Mensch nur durch Aktivierung anderer Ebenen der Einsehung,
durch das Verschnellern aller Reaktionen und Wahrnehmungen des Körpers überleben. Die Aktivierung
kann für die Grundlebensaktivitäten der Herzebene ausreichend sein. Die Grundschwingungsaktivität auf
der Herzebene ist für die ausgeglichene Urgemeinschaft charakteristisch. Unter sozialen Bedingungen ist so
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eine Ebene der Erkenntnis eine wahre Seltenheit. Übrigens, dieser Weg – optimal für das ausgeglichene
Dasein, wird von den Chinesen „Mittlerer Weg“ genannt, im Gleichgewicht zwischen Erde und Himmel.
In unserer Welt befindet sich die Aktivität der Schwingungen auf niedrigeren Ebenen, verbunden mit dem
Überleben, der Fortpflanzung und Aktivierung der niedrigeren Zentren des Gefallens des Gehirnes. Aus dem
Blickpunkt eines Sehenden, bestehen die modernen Leute aus sehr groben Vibrationen, angefangen bei dem
aggressiven Auftreten der niedrigeren Ebenen, abschließend bei der Emotionalität der höheren. Dabei
entsteht ein gigantisches Verstreuen von Energie, wofür das Handeln der falschen Schemas in unserem
Bewusstsein verantwortlich ist. Wir nennen solche fremden Schemas des Bewusstseins „soziale
Egokonstruktionen“ . Diese treten als Resultat der Sozialisierung der Menschheit, der Entwicklung der
Wahrnehmung durch Sehen und der Gegenüberstellung der eigenen Existenz der Welt. Mit der Zeit bringt
das Wirken der Egokonstruktionen den energetischen Körper eines Menschen völlig aus dem Gleichgewicht,
was sich durch höhere emotionale Empfindlichkeit, Unruhe und Unsicherheit, Angst und Hass und das
Verschwinden der Lebenslust ausdrückt. Negative Emotionen entweichen auf dem Niveau von
Energie, bringen die Chakren und die Wölkchen der Aura außer Gefecht und werden zum Grund aller
unserer Krankheiten. Jede Krankheit ist mit der Beschädigung der einen oder anderen Ebene der feinen
Energie und erweist sich als Möglichkeit des jahrelangen Bewahrens von negativen
Informationsprogrammen in Menschen.
Unser Gehirn ist nichts anderes, als ein Computer und sein Handeln wird von dem eingelegten Programm
bestimmt. So zum Beispiel, ein Mensch, der programmiert wurde Auto zu fahren, drückt zuerst auf das
Pedal und realisiert erst dann was er getan hat. Ebenso, größtenteils unbewusst, lassen sich soziale
Programme aus unserer Kindheit erkennen, wie Macht, Ambitionen, Eigennutz, Materialismus, Liebe und
Mitgefühl. Diese falschen Entwicklungsprogramme sind gegen uns gerichtet, da sie uns zwingen in großen
Mengen Energie bei den Prozessen der sinnlosen Handlungen zu verstreuen. Diese gedankenlos
verschwendete Energie lockt Wesen aus anderen Welten an, von denen viele nicht ungefährlich sind.
Für unversehrte Menschen, die die Energie anderer Ebenen gebrauchen, ist das Bestehen unter den
Bedingungen der Expansion der parallelen Welt eine durchaus reale Aufgabe. Beispiele dessen beschreibt
Carlos Kastanjed als Zusammenarbeit mit „Verbündeten“ und Reisen in Welten von anorganischen Wesen.
Die Tausendjährige Geschichte der Menschheit, die Folge von heftigen Prozessen der Entwicklung,
haben an sich nur einen Sinn – der Übergang unserer Einsehung auf höhere energieinformationelle Ebenen
und eine reale Entwicklung. So war das Wissen der Urvölker, welches mit dem Kontakt zu mächtigen
Wissensträgern, zum Beispiel mit dem Gelben Imperator in China, begann. Darauf folgten der Buddhismus,
das Christentum und der Islam, in erster Linie mit der Aktivierung der Schwingungen auf der Herzebene und
der Erleuchtung verbunden. Ein wichtiger Aspekt dieser Lehren – keine Bindung zu Formen, wie eine
Impfung gegen das Durchdringen von falschen Programmen. Die Leute konnten größtenteils keinen neuen
Typ der Einsehung und Erkennung aufnehmen. Somit hat die Sozialisierung ihren Teil getan. Die Träger der
perspektivischen Informationen wurden schlicht vernichtet, wie das Verurteilen Jesu und zahlreiche Feuer
der Inkvisation
Des Weiteren hat die Menschheit versucht auf höhere Ebenen zu gelangen, zum Beispiel, durch die Idee
des Kommunismus oder Faschismus. In diesem Falle jedoch, ist das Ergebnis noch katastrophaler
ausgefallen. Die soziale Aktivierung der höheren Ebenen hatte eine hohe Aktivierung der niedrigeren zu
Folge und hat sich als eine Welle von Vergewaltigung und Skrupellosigkeit, totale Selbstzerstörung geäußert.
In dieser Schlacht kommt den Menschen Kreativität zu Hilfe, welche das Herz- und Stimmzentrum und
das Unterbewusstsein aktiviert. In den 60ern kam ein Aufruf der Jugend an die „eingerostete“ Welt, was ein
weiterer Versuch war, die höheren Zentren zu aktivieren. So entstand der jugendliche Kult der freien Liebe,
die Bewegung der Hippies, die sich als Gegenstück zur sozialen Mitte entwickelte.
Die Kultur dieser Epoche ist wahrhaftig beeindruckend, von der so viele offene Äußerungen der 60 - er
uns sagen, dass es mehr war, als nur Musik, mehr als eine Religion. Dieser eigenwillige Punkt, der die
Masse mit hohem Niveau vereint, ist wahrscheinlich der erste in der menschlichen Geschichte. Leider
erlosch dieses helle Entflammen in der menschlichen Geschichte schnell. Die Bewegung verlor ihre Energie
in Folge von maßlosem Konsum von Halluzinogenen und unsittlichem Sex. Die Aktivierung ähnlicher Wege
schloss mit AIDS-Infektionen, Drogenabhängigkeit und dem Fallen der Moral.
Leider sinken wir immer wieder auf das Niveau von Tieren, wo Geld, Macht und tiefliegende Instinkte
die Überhand haben. „Das tierische Fletschen des Kapitalismus“ – das ist die Realität unserer Ebene der
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Erkennung und Einsehung, wobei die scheinende Harmonie von Entwicklungsländern an die Ruhe eines
satten Tieres erinnert.
Das aktuelle Übergehen auf höhere Ebenen ist zurzeit höher, als je zuvor, weil genau jetzt die Zeit des
Ranfuhren der Resultate ist. Deswegen erschien die Kosmoenergetik, als Mittel zur Aktivierung von
Schwingungen der höheren Ebenen. Für uns ist die Kosmoenergetik ein wahrlich großes Wunder und eine
Bezeugung der Mitbeteiligung des immerwährenden Weltalles an uns.
Die Hauptwaffe eines Kosmoenergetikers – das sind kosmische Schwingungen, feine Energie anderer
Ebenen, die sehr gut mit der passenden Energie des menschlichen Körpers wirkt. Die kosmischen
Schwingungen fangen nach dem Anpassen des Schülers an zu arbeiten, wobei ein großer Teil ihrer Wirkung
unbewusst geschieht. Dabei kommt es zu einer Harmonisierung der Arbeit aller Chakren und der mit ihnen
verbundenen Hüllen der Aura, der energetische Körper kommt ins Gleichgewicht und die falschen Schemen
des Bewusstseins werden zerstört. Physisch gesehen kommt es zur vollständigen Heilung des Schülers,
welcher dann selber zum außergewöhnlichen Heilem wird. Mit diesen Umständen verändert sich auch das
ganze Leben des Menschen positiv, weil eine reale innere Transformation nicht ohne äußerliche
Veränderungen vorüberzieht. In den 15 Jahren ihrer Entwicklung kennt die Kosmoenergetik tausende
solcher Fälle.
Jedoch ist es gefährlich auf dieser Etappe anzuhalten, denn in aggressiver sozialer Mitte empfindet ein
ausgewogener Mensch einen besonderen Druck auf sich. Wir alle kennen viele Beispiele für frühes Sterben
heller Persönlichkeiten und wie viele Menschen wurden von der sozialen Mitte nach ihrem Willen gestimmt
oder sogar zerstört? Für den Kosmoenergetiker, der das unerklärliche und rätselhafte äußere Feld nutzt, sind
fälschliche Schemas des Bewusstseins doppelt so gefährlich, denn nun sind sie mit der Wirkung von
kosmischen Schwingungen verstärkt. Leider gibt es nicht wenig auch solcher Beispiele, dass ein Mensch,
der es nicht geschafft hat über sich selbst zu siegen, nicht Gutes auf diesem Wege finden wird. Wie viele gibt
es von solchen Heilern und Mächtegengelehrten, die über ihre eigene Bedeutung protzen und sich Titel
aneignen? Und wie viele von ihnen unterliegen der Macht des Geldes? Ist das etwa nicht Stolz und Habgier?
Wir, Menschen – unerklärliche und rätselhafte Wesen, fließen von der Unendlichkeit in die
Unendlichkeit. Wir füllen mit unserem unsterblichen Geist verschiedene Formen der Energie und in allen
Welten, in allen undenklichen Erscheinungen haben wir kein Recht uns an irgendetwas zu binden und etwas
anderes außer unserem Geist zu wünschen und alles andere wird sein. Wurde und das nicht von den großen
Propheten und Gelehrten beigebracht?
Hier, in dieser Welt, in dieser Verwirklichung, haben wir uns an einem Ort wiedergefunden, an dem die
beiden unabwendbaren Mächte, Gut und Böse, die von einem Sehenden als feine und grobe Vibrationen
empfunden werden, aufeinandertreffen. Diese Schlacht ist um unser Bewusstsein, wobei wir keine andere
Möglichkeit haben, als im Einklang mit diesen Mächten zu leben und dabei unabänderlich die Entfaltung
des eigenen Seins zu entdecken. Genau dies geschieht, wenn der Mensch mit kosmischen Schwingungen
und dem äußeren Feld zu arbeiten beginnt. So eröffnet sich der Weg des Herzens, welcher für jeden
einzigartig ist und von dem es keine zwei gleiche geben kann.
Die Entdeckung höherer Eben der feinen Energie im menschlichen Körper- das ist keine leichte Aufgabe,
welche jedoch mit Hilfe der informationellen Schwingungen zu lösen ist. Natürlich, das Erarbeiten solcher
Schwingungen benötigt, im Vergleich zu medizinischen, entsprechen mehr Mühe und Zeit. Das Resultat
lässt aber nicht lange auf sich warten, alles hängt von der ursprünglichen Ebene der Vorbereitung ab.
Gewöhnlich fangen die Schüler von W. A. Petrow nach einem halben Jahr an erfolgreich mit
informationellen Schwingungen zu arbeiten. Dabei öffnet sich die direkte Wahrnehmung der Energie des
äußeren Feldes und das Sehen, der astrale Körper der Wanderungen entwickelt sich und der Schüler geht auf
Ebenen und in parallele Welten. Das ist tatsächlich eine fortgeschrittene Ebene, der Schüler wird Master und
beginnt selbstständig zu arbeiten.
Schwer, ja wahrscheinlich sogar unmöglich, ist es in Worten die Arbeit von informationellen
Schwingungen weiterzugeben. So wie man einen grenzenlosen Ozean an Wissen, die unmittelbare, direkte
Erfassung der uns umgebenden Realität beschreiben kann. Ein Sehender erfasst den Sinn aller
Erscheinungen, das was man nicht mit den Worten beschreiben, sondern nur wissen kann. Darin liegt das
Geheimnis seiner Ruhe und Zufriedenheit, er ist außerhalb dieser Welt und wird von dem unerklärlichen und
rätselhaften Erscheinen des äußeren Feldes gelenkt. So entsteht die Kunst der Situationsmacht, sodass alles
möglich wird.
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Darüber und noch viel mehr werden wir mit unseren Lesern noch sprechen. Achten Sie auf unsere
Publikationen.
KOSMOENERGETIK VON V. A. PETROV
ÜBER DIE NATUR DER EMOTIONEN UND WÜNSCHE.
Wir haben uns nicht umsonst entschieden mit unseren Lesern über Natur der Emotionen der Menschen,
über seine Wünsche und Ambitionen zu sprechen. Es selber nicht realisierend, landen wir oft in den Fallen
unserer Ambitionen und Wünsche und unser Unterbewusstsein fängt an negative Programme zu realisieren.
Dies kann sich nicht nur durch unser Unwohlsein oder schlechte Laune äußern, sondern auch in Krankheiten
und Pech. Sehr oft ist der Mensch in der sozialen Mitte eine Geisel der falschen Entwicklungsprogramme,
welche den Lebensfluss auf Ebene der feinen Energie beschädigen.
In unserer Welt befindet sich die Aktivität der Schwingungen auf niedrigeren Ebenen, verbunden mit dem
Überleben, der Fortpflanzung und Aktivierung der niedrigeren Zentren des Gefallens des Gehirnes. Aus dem
Blickpunkt eines Sehenden, bestehen die modernen Leute aus sehr groben Vibrationen, angefangen bei dem
aggressiven Auftreten der niedrigeren Ebenen, abschließend bei der Emotionalität der höheren. Dabei
entsteht ein gigantisches Verstreuen von Energie, wofür das Handeln der falschen Schemas in unserem
Bewusstsein verantwortlich ist. Wir nennen solche fremden Schemas des Bewusstseins „soziale
Egokonstruktionen“. Diese treten als Resultat der Sozialisierung der Menschheit, der Entwicklung der
Wahrnehmung durch Sehen und der Gegenüberstellung der eigenen Existenz der Welt auf. Mit der Zeit
bringt das Wirken der Egokonstruktionen den energetischen Körper eines Menschen völlig aus dem
Gleichgewicht, was sich durch höhere emotionale Empfindlichkeit, Unruhe und Unsicherheit, Angst und
Hass und das Verschwinden der Lebenslust ausdrückt. Negative Emotionen entweichen auf dem Niveau von
Energie, bringen die Chakras und die Wölkchen der Aura außer Gefecht und werden zum Grund aller
unserer Krankheiten. Jede Krankheit ist mit der Beschädigung der einen oder anderen Ebene der feinen
Energie und erweist sich als Möglichkeit des jahrelangen Bewahrens von negativen
Informationsprogrammen im Menschen.
Unser Gehirn ist nichts anderes, als ein Computer und sein Handeln wird von dem eingelegten Programm
bestimmt. So zum Beispiel, ein Mensch, der programmiert wurde Auto zu fahren, drückt zuerst auf das
Pedal und realisiert erst dann was er getan hat. Ebenso, größtenteils unbewusst, lassen sich soziale
Programme aus unserer Kindheit erkennen, wie Macht, Ambitionen, Eigennutz, Materialismus, Liebe und
Mitgefühl. Diese falschen Entwicklungsprogramme sind gegen uns gerichtet, da sie uns zwingen in großen
Mengen Energie bei den Prozessen der sinnlosen Handlungen zu verstreuen. Diese gedankenlos
verschwendete Energie lockt Wesen aus anderen Welten an, von denen viele nicht ungefährlich sind.
Unser ambitioniertes und gefühlvolles Gehirn wird zum Leiter für grobe Energien, führt unsere
energetischen Körper hinaus und die ganze Mitte hinterher aus dem Gleichgewicht. Der energetische Körper
kann dann nicht mehr die benötigte Informationsqualität produzieren, die ausgeglichenen Verhältnisse der
materiellen, feinen und geistigen Energien werden gestört. Der Mensch wird dieser Welt unähnlich, die
Ähnlichkeit zu niederen Ebenen jedoch zeigt sich in Form von Skrupellosigkeit, Missbrauch, Geiz und Zorn.
Negative Emotionen erscheinen als Resultat der energetischen Entleerung der Grundebenen der
Lebensaktivitäten, als Resultat der Wirkung von den falschen Schemas des Bewusstseins durch
Nichtverwirklichung von Wünschen.
Emotionen - das sind eigentümliche Indikatoren des Zustands vom energetischen Körper auf
verschiedenen Ebenen. Und obwohl sie im Bewusstsein auftreten, ist der tatsächliche Grund für ihr
Erscheinen – Störung der Balance von Energien auf verschiedenen Ebenen. Es ist gar nicht so einfach das
Ausgewogene Wesen aus sich herauszuholen, so ein Mensch trifft schlicht nicht auf solche Situationen, und
wenn, dann findet er einen Weg ruhig da hinaus zu kommen. Unser Gehirn, von den Emotionen unterstützt,
führt uns in einen Zustand von innerem Ungleichgewicht, rechtfertigt unsere ganze innere Unzufriedenheit
mit äußeren Einflüssen.
S. 5

Copyright – Alle Rechte Waldemar Schubin

Weltakademie WAHITW, Tel: 01575 8299630, Web: https://schubin.de/
Das Ungleichgewicht der feinen Energie auf Ebenen äußert sich entweder in Form von erhöhtem
Verwerfen von Energie, oder in Form von allgemeinem Mangel. Es gibt normalerweise zwei Ventile für das
Verschwenden von Energie. Das erste – das ist das Verwerfen durch sexuelle Zentren. In solch einem Fall
kommen maßloser Sexismus und eine Missbildung von Geschlechtern zum Vorschein. Die zweite Variante –
durch Aktivität der emotionellen Zentren im Gehirn, Tränen und Geschrei, unübliche Aktivitäten. Oft wächst
eine solche Unüblichkeit zu Skrupellosigkeit, Vergewaltigung, Selbstmord. Unser Bewusstsein, viel
unschätzbare Energie durch Emotionen verschwendend und auf grobe Energien eingestellt, sieht und hört
unseren Körper nicht und interpretiert das innere Ungleichgewicht weiterhin in Form von negativen
Emotionen, im Zusammenhang mit äußeren Einflüssen, und zwingt erneut dazu Energie zu verwerfen.
Also, die erste Ebene oder das sexuelle Zentrum im Falle von Ungleichgewicht bringt uns entweder
erhöhte Sexualität, oder Impotenz. In jedem Fall ist es ein Platz erhöhter Aufmerksamkeit, die Energie aber
folgt der Aufmerksamkeit. Die erhöhte Aufmerksamkeit definiert die erste Ebene als Ort der
Zusammenkunft von Erkenntnis und Umwandlung dieser in niveaugerechte Vibrationen. Diese Vibrationen
entweichen durch den Fluchtpunkt der sexuellen Energie, sowie im Laufe des Lebens, als auch im Moment
des Sterbens. Die Verbreitung solcher primitiven Programme in unserer Welt ist nicht zu leugnen, wird aber
solch eine Erkenntnis gebraucht?
Die Impotenz kann entweder als Resultat von allgemeiner Erschöpfung, oder aufgrund von emotioneller
Einengung. In solchen Fällen erhöht die besondere Aufmerksamkeit auf der sexuellen Ebene die innere
Instabilität und die emotionelle Aktivität.
Das harmonische Sein der zweiten Ebene äußert sich durch Weichheit, Entspannung, Erhobenheit und
Fassung. Mit ihr ist die Offenheit der äußeren Welt gegenüber und die Zugänglichkeit der äußeren Energien
für unseren energetischen Körper verbunden. Unharmonisch auf dieser Ebene wird durch Angst, Unterdruck,
Schreck und Lebensmüdigkeit deutlich. Oft hängen solche Störungen mit Erkrankungen der Nieren
zusammen. Das sind sehr ernsthafte Störungen, denn nicht umsonst haben Chinesen der Akupunkturpunkt
der Nieren „Tore des Lebens“ genannt.
Die dritte Ebene korreliert mit der Lunge und schenkt und bei richtigem Füllen Courage, Aufschwung
und außerdem Gerechtigkeit. Negative Emotionen, zu dem Ungleichgewicht dieser Ebene gehörig, - Trauer,
Melancholie und Auszehrung.
Die vierte Ebene – das Zentrum eines Wesens im Gleichgewicht, ist in erster Linie mit den Aktivitäten
des Herzens verbunden, welches sich bei ausgewogenen Menschen zur Mitte der Brust verschiebt. Positive
Emotionen, die dieser Ebene zuzuschreiben sind, - das ist Liebe und Ehrlichkeit, als auch Glaube und
Sicherheit des Menschen auf dem Weg. Negative – Ungeduld und Skrupellosigkeit. Diese Ebene ist am
wichtigsten für das ausgewogene Dasein.
Die fünfte Ebene wird als Entscheidungssicherheit in positiver und Wut, Zorn in negativer Variante
wahrgenommen. Die Aktivität dieser Ebene liegt nahe der Stimmklappe der Verwerfung von Energie und an
sich dem Sprechen, wobei nicht der Gesprächsdrang oder die Redegewandtheit die Normen bilden, sondern
sparsames Verhalten den Worten gegenüber.
Die Sechste Ebene, verbunden mit dem Unterbewusstsein, erweist sich in emotioneller Hinsicht als
Freundlichkeit und Rücksicht im positiven und als Zorn und Grobheit im negativen.
Und, endlich, die siebte Ebene, verbunden mit dem Bewusstsein, kommt im Falle der allgemeinen
Harmonie als Gerechtigkeit, Offenheit, Ausgewogenheit und Zielstrebigkeit hervor. Im Falle von
Ungleichgewicht werden die Emotionen Unruhe, Unsicherheit und Hektik sein.
Also, Emotionen sind eigenartige Indikatoren des allgemeinen Wohlbefindens, nicht umsonst benutzen
sie erfahrene Heiler für die Diagnose. Unser empfindliches Gehirn erweist sich als Schlüssel für das
Einstellen auf grobe Vibrationen durch das Einführen der fremdartigen Bewusstseinsschemas, welche sich
wiederum als unmäßige Wünsche, Ambitionen und gefühlsmäßige Eigennachsicht erweisen. Als erstes
ergeben sich unsere von Natur aus schwachen Ebenen, denn das Bewusstsein ist, statt sich um die
Ausgewogenheit deren Energie zu kümmern, mit etwas anderem beschäftigt. Deswegen kommen die
Egokonstruktionen verschieden in uns zum Vorschein: für die einen ist es Trauer, für die anderen – Angst,
für die dritten – Vergewaltigung und Skrupellosigkeit.
Diese Anomalien in dem einen oder anderen Stadium entsprechen den meisten Menschen. Worin liegt
denn der Grund, dass unser allmächtiger Verstand und unsere allmächtige Aufmerksamkeit, unsere
Selbstkenntnis sich als Geisel unserer Gefühlswahrnehmung und unserer Nachsicht den eigenen Emotionen
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gegenüber erweisen? Eine solche Absicht unserer Welt, und wir, in sie geraten, nehmen dieses System der
Weltwahrnehmung auf, geraten in eine Welt von Illusionen und Handeln nach ihren Gesetzen. Deswegen
werden die Gefühle stärker als der Verstand und negative Emotionen übernehmen die Oberhand.
Die Gefangenschaft durch die Illusionen und die Führung durch Ambitionen unterstreichen das
Nichtentstehen unserer Selbsteinsehung, diese Illusionswelt aber zu zerstören vermag nur das unmittelbare
Aufnehmen von Energie oder das Sehen. Nur das Sehen gibt uns die Freiheit von den Illusionen und den
nicht vorhandenen Gesetzen dieser Welt. Doch das Sehen erweist sich als eine große Errungenschaft in
unserer Welt. Dies geschieht, weil neben der Einnahme dem Ungleichgewicht auf Ebenen auch noch soziale
Egokonstruktionen alle unsere führenden Sinnesorgane einnehmen.
Chinesische Heiler haben schon lange gemerkt, dass die Schwingungsenergie unserer Ebenen und der
grundlegenden Organe mit den Sinnesorganen verbunden ist. So scheinen die Nieren mit dem Hören, die
Leber – mit dem Sehen, das Herz – mit dem Schmecken, die Lunge – mit dem Riechen verbunden zu sein.
Das Bewusstsein, auserkoren, alle Sinnesorgane für das Erringen der wahren Natur dieser Welt und anderer
Realitäten, zu vereinen, erweist sich als eingenommene Egokonstruktionen. Genau deswegen befinden wir
uns in Gefangenschaft der Illusionen und der von der Seite dieser Welt aufgezwungenen Wahrnehmung. Das
passiert im Prozess der Sozialisierung, unserer Erziehung nach dem Maße und die Einführung in die
Gesellschaft.
Eben das Ungleichgewicht der Energie auf verschiedenen Ebenen führt dazu, dass die Sinnesorgane sich
als Geiseln der Egokonstruktionen erweisen und nicht die tatsächliche Menge der Wahrnehmungen der Welt
weitergeben und in erster Linie dessen Realität. Unsere Wahrnehmung ist demnach genauso unausgewogen,
wie unser ganzes Dasein. Deshalb ist eine der ersten Aufgaben für die Selbstentwicklung das Lernen, die
Energie zu sehen.
Das Sehen der Energie ist tatsächlich eine große Seltenheit in unserer Welt. Die Mehrheit der
esoterischen Schulen und geistigen Gelehrten erwähnen nichts über das Sehen. Die, sich in letzter Zeit stark
verbreitende, Kosmoenergetik gibt ihren Schülern die Möglichkeit, das Sehen zu erlernen. In der
Kosmoenergetik ist der Prozess, des Erlernens zu „sehen“, recht kurz und dauert nicht länger als 1-2 Jahre.
Der Schlüssel zum Sehen sind kosmische Schwingungen, welche sich als kompilierte Energie anderer
Ebenen erweist, weshalb es für uns leichter ist diese wahrzunehmen, als die feine Energie unserer Welt.
Nur das Sehen der Energie gibt uns die wahre Freiheit. Ein Sehender ist unabhängig und schaut ruhig auf
den Unsinn, der um ihn herum geschieht. Was ist denn nun unsere Welt? Für manche ist es die Chance
höhere Ebenen zu erringen, für andere ist es eine eigenartige Schule der Rehabilitation. Wir kommen an
einen Ort, wo alle Absichten der Unmengen von menschlichen Wesen auf Fixierung und Stabilität,
Erhaltung der Illusion, von der uns umgebenden Welt, gerichtet sind. Das wird von den Vorsätzen aller
Menschen gehalten. Und tatsächlich, wenn man die Illusionen zerreißen und in die Realität hinausgehen
würde, so wäre das wahrhaftig eine Katastrophe für einen unvorbereiteten Menschen. Solche Experimente
enden meistens mit Wahnsinn.
Öffnen des Sehens – das ist eine schrittweise Aufgabe, welche verhältnismäßig zur Richtung des
Gleichgewichtes der Energie auf allen Ebenen gelöst werden muss, von erfahrenen Menschen, welche diese
Aufgabe schon bewältigt haben.
Die feinen Körper bilden zusammen die einheitliche energetische Struktur, deshalb ist der Zustand
eines jeden von ihnen ein Schlüsselfaktor, der den Zustand des Menschenwesens insgesamt bestimmt. Die
energetische Wechselbeziehung der "feinen" Körper ist solch einer Weise, dass jeder nachfolgende Körper
der Verwalter für vorhergehenden ist: der Körper der Seele verwaltet den Mentalkörper, der Mentalkörper
verwaltet den Astralkörper, der Astralkörper den Funkkörper, der Funkkörper den Physisch Körper. Die
feinen Körper können Beschädigungen ebenso wie der funk- und physischen Körper unterworfen sein. Es
kann die Form der feinen Körper zerstört werden, die Struktur, eine Störung in der Synchronisation der
Arbeit aller Körper entstehen. Wenn die negativen Emotionen, denen der Mensch unterworfen ist, in den
stabilen Zustand übergehen, können sie ähnliche Vibrationen aus dem Kosmos heranziehen und dann
entsteht ein ganzes Netz an Beschädigung, in Form von Existenz von Aurawesen in der Aura des Menschen,
im Funkkörper – funkkörperlichen Wesen, welche zu zahlreichen psychischen (äußerlichen, verborgen und
angrenzenden) Störungen und psychosomatischen Erkrankungen führen.
Beschädigungen der feinen Körper können bei dem Menschen bereits vor der Geburt, ab der
Mutterleibperiode entstehen. Schon auf der Zellebene kommt es zur Eintragung aller negativen
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Empfindungen und des, diese Empfindungen begleitenden, Hintergrunds (physische Schmerzen, Wörter der
Personen in der Umgebung, Musikbegleitung und dgl.), welcher die Beschädigungen der feinen Körper nach
sich führt. Diese Eintragungen auf dem Track des ganzen zeitweiligen Lebensverlaufes werden im
Unterbewusstsein des Menschen aufbewahrt. Hier wird auch die Datenbank über die Beschädigungen, die
aus vorigen Geburten des Menschen stammen, diese können im Folgenden zu karmischen Erkrankungen
führen. Die Beschädigungen stellen die Bildung der Wirbelstruktur in der Aura dar, die eigentümliche
Geschwülste auf den feinen Körpern bildet und was auch sehr oft der Grund für die Entstehung der
Geschwülste im physischen Körper ist.
Die Beschädigung der feinen Körper kann zur Beschädigung des Funk- und des physischen Körpers
führen, durch das Bilden von Wirbelstrukturen, die den Wirbelstrukturen in den feinen Körpern ähnlich sind.
Das Vorhandensein der Wirbelstrukturen (turbulenten Strömen im physischen und im Funkkörper) ruft die
Bildung der strukturellen Funkbildungen (gewöhnlich, einweiß), die so genannten Funkwesen, welche ein
Verhaltensprogramm haben und so gesehen intelligenten Wesen gleich sind. Sie wohnen im Organismus,
hauptsächlich in den Flüssigkeitsmitten: Blut und Lymphen, Urin und Galle, Schweiß und
Rückenmarkflüssigkeit, glasähnliche Augenflüssigkeit, Zwischenzellflüssigkeit usw. und auf Kosten
der turbulenten Energieströme entstehend, können die Wesen entweder eine lange Zeit existieren, oder nur
Minuten – alles hängt von der Zeit des Effektes, aufgrund dessen das Wesen geboren ist, ab. Sich in dem
entsprechenden Lebensraum befindend, können sie sich bewegen, wobei sie sich mit der Energie der
jeweiligen Schwingung (Chakren, Kopfzonen, Meridiane), die in ihrem Lebensraum wirkt. Sie können sich
festsetzen und eine Art Korken bilden.
Die Gründe für die Entstehung von Funkwesen und energetischen Korken: negative Emotionen, die
turbulente Energieströme verursachen; Schlacke im Organismus, die ungleichmäßige Ströme der Energie
hervorruft, Narben; artifiziell geschaffene Entstellungen des Biofeldes, die durch Tragen metallischer
Armbänder herbeigerufen werden, hölzerne, muschelne Verzierungen, manchmal Ringe – goldene und
silberne und auch anderer Verzierungen, die nicht zu den Befunden vom Menschen kompatibel sind. Die
Entstellungen des Feldes können von synthetischer Kleidung und Schuhen, mit artifiziellen Spektren der
Strahlung, zum Beispiel von Tageslichtlampen, Rohrleitungen usw. geschaffen werden.
Zum Auftreten von Aurawesen tragen die folgenden Gründe bei: Zorn, Wut, Reiz, langandauernde
Bosheit, gewohnte negative Emotionen, negative Gedanken, Stolz, übermäßiges Streben zum materiellen
Hab, sexuelle Gedanken, sexuelle Unmäßigkeit, schwache Selbstachtung, Eitelkeit, geistige Faulheit,
übermäßiges Klugsprechen, Geldgier, Spiritismus, Kontakt mit Geistern, Rauchen, Begeisterung für Filme
über Morde, Gewalt. Die besonders gefährliche Periode, die die Möglichkeit für das Erscheinen von
Aurawesen verstärkt ist bei Vollmond.
DIE ENERGETISCHE STRUKTUR DES MENSCHEN
Erkenne dich - schlugen die altertümlichen Weisen vor, der Meinung, dass die Selbsterkenntnis das höchste
Wissen sei, nach dem der Mensch streben soll.
Unter dem Prozess der Selbsterkenntnis verstanden die altertümlichen Weisen die Erkenntnis der wahrhaften
Struktur des Menschen, die die Möglichkeit zum komplexen Öffnen des individuellen „Ich“ gibt.
Der Mensch ist ein Schaffen Gottes, er ist nach gottähnlich und nach seiner Weise geschaffen, besteht aus
drei Teilen: dem physischen Körper, der Seele und dem Geist.
Der Geist ist dem Menschen für das Streben nach der Erkenntnis von Gott und der Verschmelzung mit dem
Göttlichen gegeben.
Die Seele – für die Selbsterkenntnis, die Selbstvervollkommnung.
Der physische Körper mit all den ihm eigenen Sinnesorganen – für die Erkenntnis der uns umgebenden
Welt.
Die Abweichung von der Vorherbestimmung des Menschen wird mit den zahlreichen Krankheiten bestraft.
Die Struktur des Menschen – das sind die sieben Körper, von denen der dichteste (physische Körper) –
Skelett, auf dem, ähnlich den russischen Matrjoschkas, die sechs übrigen Körper aufgestülpt werden:
Funkkörper(energetisch), astraler (Emotionen), intuitiver (seelisch), kausaler (karmischer) Körper, die
Erfahrung der vorigen Geburten enthaltend, mentaler (Gedanken), geistiger (das eigentliche "ich") Körper.
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Der Organismus des Menschen ist ein System. Allen seine Organe haben informations-energetische
Verbindungen, eben welche den Funk- (energetischen Körper) darstellen. Wenn die Energie richtig
zirkuliert, und die Energiebalance eingehalten wird, so werden die Organe niemals erkranken, da sie sich mit
dieser lebenswichtigen Energie ernähren, und eine vollwertige energetische Ernährung ermöglicht den
Organen, gesund zu bleiben.
Die energetischen Zentren (Chakras) sind ein energetisches Glied des Funkkörpers.
Die feinen Körper sind – der astrale, intuitive, kausale, mentale Körper. Die Aura ist die Gesamtheit aller
feinen Körper. Jeder feine Körper hat seine eigene funktionale Bestimmung, seine Form und Struktur.
Zwischen den feinen Körpern gibt es strukturelle Verbindungen. Außerdem hat jeder feine Körper seinen
Biorhythmus der Arbeit, der mit den Biorhythmen der übrigen feinen Körper synchronisiert ist. Der
Funkkörper liefert durch seine energetischen Mittelpunkte (Chakras) das Hauptbaumaterial (die Vibration)
für den Lebensvorgang aller feinen Körper. Dem Funkkörper wird die führende Rolle für die
Aufrechterhaltung der Gesundheit des Menschen zugewiesen.
Die Verbindung der Hauptchakras mit den feinen Körpern und den Organen im physischen Körper, ebenso
auch der Einfluss jedes Chakra auf den physischen und psychischen Zustand des Menschenorganismus,
beim Gleichgewicht und der Disbalance der Energie in Chakren, ist in der Tabelle 1 dargestellt. Wie es aus
der Tabelle deutlich hervorgeht, führt das Zusammenbrechen der Energetik in einer oder mehreren Chakras
zunächst zu sehr ernsten funktionalen Erkrankungen, später auch zu organischen und psychischen
Verstimmungen.
Tabelle1. Hauptchakras
Nummer des
Chakras
Bezeichnung
des Chakras
Element
Anordnung des
Chakras

1

2

3

4

5

6

7

Muladhara

Svadishthana

Manipura

Anahata

Wishuddha

Ajna

Sahasrara

Erde
im Gebiet des
Steiß-Beins

Wasser
Feuer
zwischen Scham- 2 cm über dem
Hügel und Nabel Nabel

auf der Ebene
des KehlKopfes

Stirn-Dreieck MittelPunkt des
Wipfels

Anordnung des
Mittelpunktes
der Verwaltung
des Chakras
Entsprech-Ende
Organe und
Blut-Drüsen

im Gebiet des
Steiß-Beins

im Gebiet des
Scham-Hügels

5.Kreuz-wirbel

Dick- und gerader
Darm, männl.
geschl. Organe,
Prostata

weibl. geschl.
Organe, Niere,
Harn-blasse,
Nebenniere

Leber, GallenBlase, Milz,
Magen, DünnDarm, BlutGefäße, BauchSpeise-Drüse

Herz, Lunge,
Schilddrüse
Thymus
und Neben(Thymus-Drüse) Schild-Drüse

entsprechende
Nervgeflechte

Kreuz-Geflecht

ProstataGeflecht

das "sonnige"
Geflecht

Kardiales
Geflecht

Verbindung mit
den Körpern

physischer
Körper

Funk-Körper

astraler Körper

Seelischer
karmischer
(intuitiv.) Körper Körper

energetische
Stromquelle des
Chakras

elektromagnetisches und
Gravitationsfeld
der Erde

Sonnen-Energie Das
und Energie von Gravitationsfeld
Nahrungsherku des Mondes
nft

Gravitationsfeld Gravitationsfe Gravitations Gravitatio
der Planeten des ld der Sonne
feld der
nsfeld des
Sonnen-Systems
Galaxis
Universum
s

Geduld, DauerLeistung,
SelbstÜberzeugung,
Wohl-Ergehen

Mitleid,
wohlgeneigte
Beziehung,
Liebe,
Sorgfältigkeit

ErscheinungsGefühl der
Form der Balance Sicherheit,
der Energie in
Stabilität
dem Chakra
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Kraft des Geistes,
Motivation des
Beschlusses,
Willens-Kraft,
Selbstbewusstsein

Luft
in der Mitte der
Brust auf der
Ebene des
Herzens
5.Brust-wirbel

1.Brust-wirbel 2.Hals-wirbel MittelPunkt des
Wipfels
Gehirn,
Hypophyse

Endstück
(Pinealdrüse
)

Hals-,
Schulter- und
Kehl-Geflecht

Umgänglichk
eit,
Expressivität,
Schaffen,
Zusammenwir
kung,
Eingebung

mentaler
Körper

Fähigkeit
WarNehmungsBilder
herbeizurufe
n,
Vorstellungs
-Kraft,
Geistigkeit

geistiger
Körper

Rezeption
der
Energie
des
Universum
s und des
Kosmos,
kosmische
s
Bewusstse
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Element

Erde

Wasser

Feuer

Luft
in und
Liebe,

psychische
ErscheinungsFormen des
Abgleichfehlers
der Energie in
den Chakren

Nachsicht eig.
Wünsche, Egozentris-mus,
Gefühl der
Gefahr,
Instabilität,
Depression,
Schwermut

Prostration,
Selbstunsicher
heit, Unruhe,
Angst

Kraftlosigkeit,
Zweifel,
SchuldGefühle, Zorn,
Geiz

Gefühllosigkei
t,
Verschlossenh
eit, Passivität,
Traurigkeit

Erstarrung,
Besessenheit
,
Niedergesch
lagenheit

Konzentrat
ionsProbleme,
Schizophre
nie,
WeltenFremdung,
intellektuel
le
Erstarrung

Depressio
n,
Beschränk
theit,
Selbstbetr
achtung,
Psychose,
Unruhe

physische
ErscheinungsFormen des
Abgleichfehlers
der Energie in
den Chakren

Hämorrhoiden,
Konstipation,
Ischias,
Prostataerkrank
ungen

Impotenz,
Frigidität,
HyperSexualität,
NierenErkrankungen
und der
Harnblase

Geschwüre,
Gelb-Sucht,
Hepatitis,
Hipoglykämie,
Steine in der
Gallen-Blase,
Diabetes

Herz – und
GefäßErkrankungen
der Artriten,
Atem-WegErkrankungen,
Lähmung,
Hypertonie

HalsSchmerz,
Erkrankunge
n der SchildDrüse,
Erkältung

KopfSchmerz,
Unklarheit
der
Gedanken

zerebrale
Geschwülste,
Erhöhung
des InnenBlutDrucks

Jeder Mensch hat von Geburt an ein energetisches Double, das auch energetischer Doppelgänger genannt
wird. Tatsächlich ist das Double – der Aufbewahrungsort der Energie, die vom Organismus in extremen
Situationen automatisch verwendet werden kann. Doch ist im gewöhnlichen Leben die Energie des
Doppelgängers für uns unzugänglich. Um gelehrt zu werden, zielgerichtet jene Vorteile zu benutzen, die uns
die bewusste Verwaltung des Doubles ermöglicht, ist es wichtig, es erst ausführlich zu erkennen, sich dessen
bewusst zu werden. Und fürs erste zumindest zu lernen, das Double wahrzunehmen und sich selbst
bestätigen, dass das Double real existiert. Ein zielgerichtet nicht bewusstes und nicht entwickelndes Double
bleibt bis zum Lebensende des Menschen in einer derartigen "rudimentären" Form. Bewusstes
„aufpumpen“ des Doubles mit Energien einer bestimmten Gattung, hat zur Folge, dass die Aura um den
organischen Körper eine große Möglichkeit zur Wiederherstellung der Ganzheit bei beliebigen
Deformierungen haben wird. Auf einer bestimmten Ebene der geistigen Entwicklung wird die Aura des
Menschen ein einheitliches Ganzes mit der Aura des Doppelgängers.
DER SCHUTZ
KOSMOENERGETIKER NUTZT VIER ARTEN DES SCHUTZES
•
•
•
•

Die Muschel
Die goldene Pyramide
Die energetische Perle
Die Schwingungen

Da ist nötig es zu erwähnen, dass jeder beliebige Mensch die Muschel benutzen kann. Die übrigen
drei Techniken kann nur ein Kosmoenergetiker benutzen. Es ist damit verbunden, dass die energetische Perle
sich unter dem Effekt der Schwingungen entwickelt und wächst. Und wenn der Mensch sich nicht auf diese
Schwingungen stimmen kann, wird die Perle nicht wachsen. Und die goldene Pyramide ist ohne die Perle –
ein unnützes Gerüst, der stören und drücken wird, ohne die Schutzfunktionen auszuführen.
DIE KONSTRUKTION DES SCHUTZES
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Das erste Gesetz des Kosmos lautet: VORGESTELLT - GEBAUT, deshalb fängt die Konstruktion
des Schutzes mit der Vorstellung an, die, bei der weiteren Praxis, in standfeste Vorstellungsformen
umgewandelt wird. Es kann alles Mögliche und wie auch immer vorgestellt werden, während die
Vorstellungsform, eine schon energetische Konstruktion ist, die das standfeste "Bild " darstellt, und, um sie
sich anders vorzustellen, sind große Anstrengungen von Nöten. Für die richtig standfeste Konstruktion ist
ein entsprechendes Training erforderlich.
DIE MUSCHEL
Man muss sich vorstellen, dass Sie sich innerhalb
einer lang gezogenen Form, wie der einer Muschel (siehe
Abbildung), befinden. Hinten sind die Flügel verbunden,
vorn geöffnet. Den Umfang der Länge entsprechend: oben Flügel 30-40cm über dem Kopf, unten - etwas niedriger als
das Knie. Die Muschel wird proportional zu seinem
Körperbau gebaut. Die Flügel der Muschel sollten nicht zu
eng sein, da ein Körperteil in diesem Fall offen sein wird.
In einer zu kleinen Muschel wird es zu eng sein, eine zu
große Muschel ist unnötige Last. Bei der Konstruktion der
Muschel muss man folgender Weise trainieren: mehrmals
öffnen und schließen, daraufhin öffnen und die Flügel
zuschlagen. Dies kann auch mit geschlossenen Augen
gemacht werden. Beim Zuschlagen entsteht ein Gefühl, dass die Schultern nach vorne gezogen werden,
obwohl diese sich nicht bewegen. Dies ist das Zeichen dafür, dass die Vorstellungsform richtig gebaut ist.
Die Muschel befindet sich immer im offenen Zustand und wird nur im Falle des Schutzes geschlossen. Nach
3-5 Tagen solcher Übungen wächst die Muschel in den Schultermeridian und sie sollte nicht mehr berührt
werden. Des Weiteren ist es notwendig sich mindestens einmal im Monat an die Muschel zu erinnern,
jedoch wäre es wünschenswert sie ein Mal pro Tag zu „warten“. Solange die Muschel nicht in den
energetischen Körper eingewachsen ist, muss man sich an sie erinnern und trainieren. Zum Beispiel, wenn
jemand schlecht geschaut hat, einfach die Muschel schließen. Im Folgenden wird die Muschel im
automatischen Regime arbeiten und falls notwendig sich selber schließen. Die Muschel kann sich in
geschlossenem Zustand nicht länger als 4 Stunden befinden. Sie lässt positive Energie durch. Bei seitlicher
Wirkung auf die Muschel kann diese nicht zerstört werden, da sich die Dicke der Wände verstärkt, je stärker
der Angriff ist. Bei der Verdichtung entsteht ein Schweregefühl.
GOLDENE PYRAMIDE
Die Pyramide wird gedanklich als ein Gerüst aus metallischen goldfarbenen Winkeln gebaut. Der
Umfang der Winkel hängt von der Größe des Menschen ab. Je höher die Größe, desto größer ist der Umfang
des Winkels (Umfang: 2 - 5 cm). Der quadratische Grund der Pyramide richtet sich kaum tiefer der ersten
Chakra ein, die Spitze stimmt mit dem oberen Teil der Muschel überein, der Mittelpunkt der Pyramide ist
verschoben und befindet sich auf dem Mittelpunkt der Muschel. Nach der Erarbeitung im Laufe von 3-5
Tagen wächst die Pyramide in Teilen in die Muschel ein und hält sich auf dessen Kosten. Die
Schutzeigenschaften der Pyramide und der Muschel beeinflussen einander nicht.
ENERGETISCHE PERLE
Wie bekannt, bilden sich in der Mehrheit der Muscheln Perlen. In der Kosmoenergetik symbolisiert
die Perle ein zusätzliches Chakra. Die Entwicklung der Perle fängt mit dem Erscheinen des energetischen
Punktes der Größe zwischen der 3. und 4. Chakra an. Die Geschwindigkeit ihrer Entwicklung hängt von der
Schwingung und der Macht der Weihungen ab. Nach einigen Monaten wird der energetische Punkt zu einem
riesigen zusätzlichen Chakra (siehe Abb.). Dies ist ein sehr mächtiger Schutz, der von den kosmischen
Schwingungen gebildet wird, konzentriert mit der Hilfe der Goldenen Pyramide. Die energetische Perle
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entwickelt sich nicht spontan – man muss an sie denken und sich daran erinnern. Wie auch Die goldene
Pyramide ist die Perle ein Schutz nur für Kosmoenergetiker. Auf solche Weise sind – die kleine Muschel,
Die goldene Pyramide und die energetische Perle primäre und sehr effektive Arten des Schutzes, die man
nicht vergessen darf. Einmal im Monat sollte man seinen Schutz durchsehen und ihn im Falle der
Notwendigkeit korrigieren. Wenn der Schutz falsch gebaut ist, muss man ihn abwerfen und neu bauen. Ideal
erarbeiteter der Schutz bewahrt vor energetischen Stossen und den Wirkungen energetischer Wesen im Falle
des bewussten Eingehens auf Kontakt mit ihnen.
KOSMISCHE SCHWINGUNGEN
Man muss noch einmal erwähnen, dass auch Schwingungen eine Abwehrfunktion in sich tragen. Da
sich ein Kosmoenergetiker unter der ständigen Wirkung der Schwingungen befindet, ändert sich seine
Energetik, und der Schutz aktiviert sich automatisch im Falle eines energetischen Angriffes. Es ist wichtig
daran zu denken, dass der Schutz unter dem Effekt von negativen Emotionen, einschließlich der Angst, stark
geschwächt wird.
DIE HAUPTLAGEN DER ARBEIT DES KOSMOENERGETIKERS MIT KOSMISCHEN
SCHWINGUNGEN.
Unten sind die Hauptlagen dargelegt, an die sich jeder (beginnender und erfahrener)
Kosmoenergetiker zu erinnern verpflichtet ist.
Sie müssen mit 100-Prozentiger Überzeugung arbeiten.
Ihr erster und starker Gegner – Ihre Zweifel. Ihre innere Motivation hat eine riesige Kraft der Wirkung auf
die umgebende Welt. Ihre Zweifel, Ihre Unentschlossenheit beginnen unverweilt sich tatsächlich zu
verwirklichen. Zweifelnd, programmieren Sie sich auf die Erfüllung dieser Zweifel. Andererseits geben die
unbiegsame Absicht, das feste Richten auf die Errungenschaft des Ziels nicht nur die Überzeugung von
Ihren Kräften, sondern auch die Konzentration all Ihrer Möglichkeiten auf das Lösen der gestellten Aufgabe.
Die 100-prozentigen Überzeugungen haben ihre Wurzeln nicht im Fanatismus der Torheit, sondern im
Begreifen Ihrer Mitwirkung zur Arbeit der Kräfte, die um vieles sogar Ihre mutigsten Fantasien übertreffen,
der Kräfte des Kosmos. Und dies Verständnis soll nüchtern und ruhig sein. Sie sollen mit 100-prozentiger
Überzeugung in der Wirksamkeit der kosmischen Schwingungen arbeiten. Sie sind nicht der Kosmos, sodass
Sie sich mit Zweifeln über die Ihnen gegebene Kraft herumzukämpfen haben. Wagen Sie nicht die
kosmische Energie mit Ihren Schwächen in Frage zu stellen. Dies ist «die Zone Ihrer Verantwortung ». DER
GERINGSTE ZWEIFEL VERSPERRT DAS HELLSEHEN AUF EIN, ZWEI MONATE, UND
ERNIEDRIGT DIE EFFEKTIVITÄT DER BEHANDLUNG AUF NULL. Zum Beispiel, ein Patient ist mit
Kopfschmerzen zu Ihnen gekommen. Man braucht die Gedanken nur aufblitzen zu lassen: «Was, wenn ich
nicht zu Recht komme. Was, wenn es nicht klappt. », dann braucht man sich diesen Patienten gar nicht
vornehmen. Kann sein, dass Sie den Schmerz abnehmen, jedoch erden Sie den Patienten nicht bis zum Ende
säubern. Der Schmerz wird gehen, aber die schmutzige Energie bleibt, und nach einer halben Stunde
kommen die Kopfschmerzen wieder.
Vor der Arbeit sorgen Sie sich um Ihren Schutz.
Nicht so wichtig ist, was sich als Objekt der Anwendung kosmoenergetischen Techniken erweist, sondern
das Begreifen, dass Sie mit Energie arbeiten, und bei weitem ist nicht die "gedankenlose" und statische
Wärmeenergie von zum Beispiel von Heizungen gemeint. Denken Sie an den Bienenzüchter, der mit seinen
Bienen unter obligatorischer Beachtung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen arbeitet: sowohl das
Räuchern des Bienenstocks, als auch der Schutz des eigenen Körpers von den Stichen, und das Verständnis
des eigenen Verhaltens unter Treuhandschaft stehenden Bienen.
Ebenso sollen auch Sie die Regeln des Schutzes streng befolgen und nach dem Verständnis streben,
was Sie schaffen und dass in der umgebenden Welt dabei geschieht.
Die Konstruktion Ihres Schutzes ist Ihre eigene Arbeit, die niemand für Sie verrichten wird. Niemand außer
Ihnen trägt die Verantwortung für das, was Sie bauen. Niemand außer Ihnen wird Ihren Schutz zu
schwächen können. Ihr Schutz ist wiederum «die Zone Ihrer Verantwortung ». Keine Missachtung und keine
Zweifel in Bezug auf den eigenen Schutz.
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Ein ursprüngliches Material für die Konstruktion des Schutzes ist Ihre Ebenso sollen auch Sie die Regeln
des Schutzes streng befolgen und nach dem Verständnis streben, was Sie schaffen und dass in der
umgebenden Welt dabei geschieht.
Die Konstruktion Ihres Schutzes ist Ihre eigene Arbeit, die niemand für Sie verrichten wird. Niemand
außer Ihnen trägt die Verantwortung für das, was Sie bauen. Niemand außer Ihnen wird Ihren Schutz zu
schwächen können. Ihr Schutz ist wiederum «die Zone Ihrer Verantwortung ». Keine Missachtung und keine
Zweifel in Bezug auf den eigenen Schutz.
Ein ursprüngliches Material für die Konstruktion des Schutzes ist Ihre Ebenso sollen auch Sie die Regeln
des Schutzes streng befolgen und nach dem Verständnis streben, was Sie schaffen und dass in der
umgebenden Welt dabei geschieht.
Die Konstruktion Ihres Schutzes ist Ihre eigene Arbeit, die niemand für Sie verrichten wird. Niemand
außer Ihnen trägt die Verantwortung für das, was Sie bauen. Niemand außer Ihnen wird Ihren Schutz zu
schwächen können. Ihr Schutz ist wiederum «die Zone Ihrer Verantwortung ». Keine Missachtung und keine
Zweifel in Bezug auf den eigenen Schutz.
Ein ursprüngliches Material für die Konstruktion des Schutzes ist Ihre Vorstellungskraft. für den Anfang sei
der erste Schritt bei der Arbeit mit Ihrer Vorstellungskraft die Errungenschaft solcher Schärfe der
Einbildungskraft von etwas, sodass das vorgestellte Objekt fast als physisch empfunden wird. (Kein
schlechtes Beispiel sind übrigens die uns bekannten sexuellen Fantasien. Eine hellere Illustration der Arbeit
mit der Vorstellungskraft ist schwer auszudenken.) für die Konstruktion der Vorstellungsform müssen Sie
sich an das Erste Gesetz des Kosmos erinnern - « VORGESTELLT – GEBAUT ». Die erste Praxis in der
Konstruktion der Vorstellungsform können mit geschlossenen Augen durchgeführt werden, aber im
Folgenden muss man zu der Praxis mit offenen Augen übergehen, was zur Entwicklung der Visionen
beiträgt. für die Konstruktion der Vorstellungsform ist «das primäre Bild » - das gut bekannte Analogon der
Vorstellung zu schaffen. Im Laufe der Konzentration der Aufmerksamkeit bei der Studie der Einzelheiten
«des primären Bildes » kommt es zum fließenden Übergang von der Betrachtung des letzten zur
Konstruktion der Vorstellungsform. Das akkurate und methodische Erbauen ( die Erarbeitung ) der
Vorstellung der Elemente des Schutzes bringt Sie mit der Zeit zur Empfindung ihrer ständigen Anwesenheit
und wird Ihre Arbeit bei der Konstruktion anderer Vorstellungsformen, die in der Arbeit des
Kosmoenergetikers verwendet werden, erleichtern.
Man muss wissen, was bei der falschen Erklärung des Schutzsystems oder die geringschätzige
Beziehung zu diesem in der Kosmoenergetik folglich geschieht:
• Der Schutz reagiert nicht auf die negative Wirkung (auf den negativen Effekt), was auch zum Verlust
der Gesundheit des Heilenden und zur Verschlechterung seines psychischen Zustandes führt.
• Beim Öffnen des "Stroms" (die richtige Bezeichnung dafür ist "kosmische Schwingung") ist ein
Austausch der Ströme möglich und davon ausgehend, dass Sie unerfahren sind, könnten Sie das nicht
bemerken. In diesem Fall folgen zuerst ein grauer und darauf ein schwarzer Strom.
Einmal im Monat muss man seinen Schutz "durchsehen" und falls notwendig korrigieren. für diese Ziele
wird, die Ihnen bereits bekannte Technik der Arbeit mit der Vorstellungskraft verwendet. In der
Kosmoenergetik benutzen wir vier Elemente des Schutzes: die Muschel, die goldene Pyramide, die
energetische Perle (8. zusätzliche Chakra) und die Schwingungen (siehe: Der Schutz).
Schwingungen tragen in sich die Abwehrfunktion. Während der Arbeit öffnet und schließt der
Kosmoenergetiker die Schwingungen nur auf den Patienten, auf uns sollen sie ständig wirken. Daher werden
bei einigen Anfängern in der Kosmoenergetik (30 % - 40 %) die unangemessenen Reaktionen deutlich: die
Übererregbarkeit oder die Ermüdbarkeit, die Schläfrigkeit oder die Schlaflosigkeit, Gefräßigkeit usw., es ist
damit verbunden, dass sich innerhalb eines Zeitraums die Energetik ändert. Auf der Anfängerstufe der Arbeit
mit den kosmischen Schwingungen, kann der Kosmoenergetiker krankhafte Empfindungen verspüren. Dies
fährt von den heilsamen Eigenschaften der Schwingungen, die auf die geschwächten oder erkrankten Organe
einwirken, deren Verstimmung auf dem physischen Plan noch nicht hervorgekommen ist.
2.DIE KONTROLLE ÜBER SEINE EMOTIONEN UND HANDLUNGEN.
Der die Kosmoenergetische Techniken Praktizierende ist verpflichtet, seinen emotionalen Zustand zu
überwachen. Die Emotion ist eine der Erscheinungsformen der Energie des Menschen. Und da es so ist, ist
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es, höflich gesagt, unklug und unpassend, seine spontane, schlecht überwachte Energetik der Emotionen mit
der Arbeit der kosmischen Energie zu mischen. Aber es bedeutet nicht die gleichgültige Beziehung zum
Objekt der Anwendung der kosmischen Schwingungen. Sich sorgen und mitfühlen muss man mit dem Kopf.
Dann werden wir immer sicher geschützt sein. Wenn wir uns mit der Seele sorgen, emotional sind, so
zerstören wir den eigenen Schutz.
indirekt haben alle unsere Handlungen, den Abdruck negativer Beziehungen tragend, einen Einfluss
auf den Zustand unseres Schutzes. « Durch falsches Verhalten » kann der Kosmoenergetiker die
Schwingungen "verschmutzen". Zum Beispiel, wenn Sie einen Menschen gekränkt und unterdrückt haben,
so sind Sie vollständig nicht im Recht und wenn es ein Einzelfall ist, so können nach einer bestimmten Zeit
die Schwingungen verschmutzt werden.
Ein deutliches Beispiel «des falschen Verhaltens » ist die Eitelkeit – die Versuchung oder die
Bewährung, wie viel bequemer es für Sie auf dem Weg des Kosmoenergetikers sein wird. Der
Praktizierende der Kosmoenergetik ist um nichts besser und nicht höher als jeder andere Mensch. Eine
andere Beziehung zur Umgebung kann man als ein verwandeltes Gefühl der Angst betrachten, scheinbar
überwunden, entstehend bei dem Neuling, der Stirn an Stirn mit den Erscheinungsformen der majestätischen
Kraft des Kosmos kollidiert.
Die Kontrolle des emotionalen Zustandes, die korrekte und stichhaltige Beziehung zu Umgebung,
wer oder was es ist, erweist sich als Fragen der Selbstdisziplin des Kosmoenergetikers. Wenn Ihnen das
Instrument anvertraut ist, dessen nicht vernünftige Nutzung zu den unerwünschten Folgen wegen der
leichtsinnigen Beziehung bringen kann, so sollte man sich nicht der Weise eines Affen mit einem Skalpell in
der Hand angleichen. In allem und immer erweist sich das Ziel der Selbstkontrolle eines Kosmoenergetikers
als die Erhaltung der neutralen Beziehung, d.h. die Beziehung, mit nichts Persönlichem verbunden.
Also,
• Jeden Tag fangen alle Beschäftigungen mit den Worten an: «Überzeugung und Schutz».
• Sie sollen mit dem Schlüssel der 100-prozentigen Überzeugung arbeiten.
• Vor dem Anfang der Arbeit, eignen sie sich den Schutz an.
• Befolgen Sie die Forderungen der Selbstdisziplin des Kosmoenergetikers.
3.DIE ALLGEMEINEN EMPFEHLUNGEN ZUM DURCHFÜHREN EINER SITZUNG
Die Dauer der Sitzung 15-20 Minuten jeden 2. Tag. Falls der Patient mehr als 20 Minuten zu halten
ist, so ist es nötig die Schwingungen etwas zu schließen, sonst kann sich der Patient an die Energetik
gewöhnen und ein energetischer Abhängiger werden. Die Ausnahme: Alkoholismus, Rauschgiftsucht,
Rauchen, Enurese, Abmagerung. In diesem Fall nimmt die Dauer der Sitzung bis zu 40 Minuten zu. Auf
dem Patienten werden die Schwingungen dennoch bleiben. Dies kann man an einem Beispiel zeigen: ein
Mensch geht nach dem Kosmoenergetiker zu einem anderen Heilendem, und dieser kann nicht dem
Menschen nicht helfen. Ihm kann ein Kosmoenergetiker des gleichen Ranges, oder stärker helfen.
Jeden Tag kann man nur mit Alkoholikern, Rauschgiftsüchtigen und schweren Kranken arbeiten. In
anderen Füllen gewöhnt sich der Patient an die Energetik.
Die Behandlung mit einem Phantom oder mittels eines Fotos wird wie üblich durchgeführt, aber die
Lotosblume WIRD NICHT GEÖFFNET. Mit Chakra und Organen kann man astral arbeiten. Die
Schwingungen kann man von zwei bis zu vier Stunden offenhalten. Wenn es keine Fotografie des Patienten
gibt, so ist es genügend, den Sie um Hilfe bittenden, sich selbst auf einem Stuhl sitzend vorzustellen und
diese Vorstellung einige Zeit beizubehalten.
Die Arbeit mit dem Bettlägerigen. Die rechten (arbeits-) Hände vorne auf das Chakra legen. Hinten die linke
astrale Hand. Das Hinzupumpen von Schwingungen. Nach dem Abschluss der Arbeit mit dem Patienten die
Schwingung und die Lotosblume schließen und zwischen der 4. und 5. Chakra die Schwingung gegen die
Haupterkrankung hinzupumpen, wenn dies unumgänglich ist (nicht bei allen Patienten muss man das
machen). Bei dem Hinzupumpen des erwachsenen Menschen der Schwingung Firast (feurige Energie) kann
es bei ihm zum energetischen Plätschern (Überschuss) kommen, deshalb muss man den Patienten warnen,
dass er etwas aktiv beginnen soll zu machen, wenn er eine Welle von Wut fühlt.
Laden des Wassers. Das Wasser muss man durch die Hand nur mit einer Schwingung, je nach
Haupterkrankung des Patienten laden. Die Schwingung Farun-Budda ist immer anwesend. Wenn das Wasser
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geladen ist, wird die Hand in der Regel zur Seite abgeführt. Wenn das Wasser mit Firast geladen wird,
könnte dem Patienten leicht übel sein. Es ist nötig das Wasser in Glasbanken zu halten. Das Wasser lädt
man, wenn die Störungen bei dem Patienten genügend ernst sind, oder wenn aus irgendeinem Grund nicht
mit den Händen zurechtzukommen ist.
Die Glasbank nicht neben den Patienten stellen, sonst geht der ganze Schmutz vom Patienten zum
Wasser. Papiergeld sollte man nicht laden, denn sonst kommt es zu geldlichen Verlusten.
4.DIE LOTOSBLUME. DER ERSATZ DER LOTOSBLUME
Die Lotosblume ist das siebente Chakra, nach verschiedenen Lehren hat sie verschiedene Mengen
von Blütenblättern. In der kosmoenergetischen Praxis spielt die Menge der Blütenblätter keine Rolle, die
Arbeit geht mit dem Unterblatt, bei dem vier Blütenblatter vorhanden sind. Um die Lotosblume zu öffnen,
muss man die Hände zu diesem führen und sich auf den Handflächen einen Magnet vorstellen, mit dem die
Blütenblätter zu öffnen sind. Man kann die Lotosblume von den Augen öffnen und schließen.
Die Lotosblume wird immer, außer in Fällen von Überpumpen der Energie, geöffnet. Fürchten Sie
nicht die Aura des Patienten überzupumpen, weil die Lotosblume wie die Klappe auf dem Schnellkochtopf
arbeitet und die überflüssige Energie ausgibt.
Wenn zu Ihnen ein Patient gekommen ist und sagt, dass er die schrecklichen Träume sieht, dass ihm
Information des kosmischen oder mystischen Charakters kommen usw., bedeutet es, dass bei ihm die
Lotosblume vergrößert ist, er arbeitet wie eine Antenne. In diesem Fall ist es nötig zu erkennen ob es
Schizophrenie ist oder nicht. Mit Schizophrenen zu arbeiten ist nicht zu empfehlen. für jenen Fall, wenn die
Lotosblume einfach nur vergrößert ist (hauptsächlich kommt es bei Kindern vor), sollte man sie abreißen
und einen neuen wachsen lassen. Wenn der Heilende die Lotosblume nicht "sieht", muss man mit
Testempfindungen arbeiten. Führen Sie die Hand dazu, pressen Sie die Blütenblätter ohne Kraft zusammen
und reißen diese ab. für die Wiederherstellung der Lotosblume legen Sie die rechte Hand auf seine Stelle.
(Die weitere Methodik des Ansetzens der Lotosblume ist für den breiten Vertrieb unzugänglich. Die
gegebene Methodik beherrschen nur einige Schüler. Bei der Abwesenheit des entsprechenden Wissens, kann
sie eine Gefahr für den Patienten darstellen.)
5.DAS SYSTEM DER BRUNNEN
In der Kosmoenergetik werden zwei Arten der Brunnen verwendet:
Der Arbeitsbrunnen. Wird mittels der folgenden Vorstellungsform geöffnet: man stelle sich einen Kreis,
einen Spalt oder einen Brunnen mit dem geschlossenen Deckel unter dem Patienten vor, den Deckel zur
Seite öffnen oder wegräumen. Im Brunnen: heller Morgennebel, weiß, fast milchig und irgendwo in ihm
springen elektrische Fünkchen. Die Wände und der Grund des Brunnens sind nicht sichtbar. Den Brunnen
kann man auf ein ganzes Zimmer öffnen (den Fußboden verschieben), aber wenn unter den Patienten ein
Geopathogeniker ist, ist es nötig ihn abgesondert in die Ecke des Raums zu stellen und den Brunnen unter
ihm nicht öffnen. Der Brunnen zieht die Energetik mächtig zusammen, deshalb wird ihm ein Teil des
Zimmers zugewiesen.
Der feurige Brunnen. Wird verwendet, um Wesen zu vertreiben. Der Brunnen wird auf das ganze
Zimmer geöffnet, außerdem wird ein Fenster/ Klappfenster geöffnet. für das Wesen ist ein Fenster oder eine
Wand kein Hindernis, aber das Fenster öffnend, sagen wir ihm das Schlupfloch vor. Je nachdem wie mächtig
das Wesen ist, wird es in den Brunnen gezogen, wo es verbrennt, oder es wird in das Klappfenster
hinausspringen und die Bäume oder das Gras ziehen es ein, oder auch die Vögel werden es zerreißen. für die
Vögel ist es eine Aufladung. Nach der Arbeit ist der Brunnen unbedingt zu schließen, andernfalls wird er die
Energetik entziehen.
Es existiert eine dritte Art des Brunnens – der schwarze Brunnen, welcher aber in der
Kosmoenergetik nicht verwendet wird.
6. DER START VON CHAKRAS
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Chakras werden mit Kontakt, d.h. dem Auferlegen der Hände, gestartet. Die Lage der Handflächen
auf dem Chakra hat keine Bedeutung, mit Ausnahme der 4. Chakra. Sie ist einzig verantwortlich für nur ein
Organ – das Herz. Auf ihr bilden die Hände ein Kreuz (zum Beispiel, die linke Hand richtet sich horizontal,
und die rechte – senkrecht). Die rechte Hand – die Arbeitshand, ist immer vorn, die linke hinten. Andernfalls
kann die negative Energetik auf den Heilenden übergezogen werden. Chakras werden mit drei
Schwingungen gestartet: Farun-Budda, Firast, Sefs. Früher wurde nur die Schwingung Sefs benutzt, aber
unzuverlässige Kosmoenergetiker haben diese verschmutzt. Sefs ist braun - golden, Gold unterdrückt den
Schmutz, und Firast verbrennt diesen.
Bei der Arbeit mit Chakra im Farbengamma darf man nicht vollständig überzeugt sein, dass das
Chakra bis zum Ende gesäubert ist (alles aus ihr raus ist) weil die Farbe sichtbar ist. Die Farbe ist erschienen
– das Chakra ist gestartet, was innen ist, ist aber nicht sichtbar.
Die Arbeit mit der Methode «Motor- Brunnen » an dem Chakra ist verboten, weil das Chakra für ihre
Bewegung aufgeladen werden muss, wenn man also aus dem Chakra zieht, wird sie schwach.
Deshalb wird das System des Starts des Chakras in Gold verwendet. Dieses System trägt zur
Entwicklung der primären Vision bei. Das System besteht aus vier Positionen:
▪ 1 Position – abstrakt eine Kugel mit einer beliebigen Farbe hinter der Wirbelsäule vorstellen und mit
den Schwingungen Sefs + Firast arbeiten.
▪ 2 Position – die Arbeit mit den Schwingungen Sefs + Firast. Der Übergang von der ersten Position in
die zweite geschieht augenblicklich, im Kopf wird ein Klicken dabei empfunden. Das Chakra wird
ideal schwarz wie Ruß und um sie erscheint eine goldene Krone (goldener Glanz, Aureole). Es ist ein
Zeichen, dass die Arbeit normal verläuft.
▪ 3 Position – der augenblickliche Übergang. Die goldene Aureole und die Schwärze verschwinden,
und das Chakra nimmt die Farbe siedenden Goldes an, es wird Kräuseln mit schwarzen Flecken
sichtbar. Auf dieser Position fängt die Bewegung des Chakras an. Im Kopf (nicht in den Ohren) wird
ein Knirschen gehört. Sie bewegt sich sehr langsam und nicht im Kreis, sondern in alle Richtungen.
Dann wird das Chakra mit der Schwingung Firast zu Ende gereinigt.
▪ 4 Position – alle dunklen Flecken sind verschwunden, die Chakra ist golden mit leichtem Kräuseln.
Das Chakra ist ideal gestartet und man kann zur nächsten übergehen.
Auf keinen Fall darf man mit den Schwingungen mit der sechsten und siebenten (Lotosblume) Chakra
arbeiten!
Das Chakra sollten von unten nach oben gestartet werden, d.h. mit der ersten anfangen, weiter bis zur
fünften einschließlich. Beim Start muss man sich nur die erste Position vorstellen, die restlichen erscheinen
automatisch. Die Kontrolle der Vorstellung bei den Positionen 2-4 wird zum Ungleichgewicht führen. Wenn
der Heilende das Chakra "nicht sieht", so muss er nach allen arbeiten, und wenn er ein "Sehender" ist, so
startet er nur, die die man starten muss. Bei dem Start normal arbeitenden Chakras, nach der ersten Position
kann sofort die dritte oder vierte erscheinen.
Auf Chakra keinen Bogen lassen.
7.DIE REIHENFOLGE DER DURCHFÜHRUNG DER SITZUNG
Die Behandlung aller Erkrankungen ist mit dem Start des Chakras und der Wiederherstellung der
allgemeinen Energetik zu beginnen. Auf 6. und 7. Chakras wirken wir nicht. Das heißt: "Was Gott gegeben
hat".
Den Patienten in eine entspannte Position mit geschlossenen Augen stellen. Alle Schwingungen öffnen, die
benötigt werden. Es sind nicht mehr als 7-8 Minuten wünschenswert. Wenn der Heilende auf den Patienten
eine zu große Menge an Schwingungen öffnet, kommt es zu einer energetischen Überlastung des Patienten.
Bei der Arbeit mit verschiedenen Erkrankungen mit den Schwingungen des Buddhistischen Blockes, werden
fast immer die Schwingungen Firast und Schaon verwendet.
Die Schwingungen, die auf ein und dieselbe Erkrankung wirken (zum Beispiel - Risur, Swjatoj Moisej),
sollten nicht gleichzeitig auf ein Organ geöffnet werden. Die gemeinsame Arbeit solcher Schwingungen
schwächt (bestenfalls) den Heileffekt. Bei der Wahl einer Schwingung, wird die Effektivität seiner Arbeit
mit einem konkreten Patienten im Laufe von 4-5 Sitzungen deutlich. Bei minimalen Ergebnissen ist die
Schwingung durch eine duplizierende zu ersetzen.
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Die Lotosblume öffnen. Bei hohem Blutdruckruck und auch, wenn man ein Wesen vertreibt, die
Schultern (Schulterklappen) zusätzlich öffnen und die Brust (wie Gardinen horizontal und vertikal) öffnen.
Die Reihenfolge des Öffnens der Lotosblume und der Schwingungen spielt keine Rolle. Zum Beispiel kann
man zuerst die Schwingungen und später die Lotosblume öffnen, oder umgekehrt (Lotosblume,
Schwingung).
Den Brunnen öffnen.
Bei der Diagnostik der Arbeit des Chakras wird die Vision oder die Testempfindung verwendet. Zum
Beispiel, ist ein Patient zu einem "sehenden" Kosmoenergetiker gekommen. Wenn sichtbar ist, dass bei ihm
die erste und zweite Chakra gut arbeiten (die Organe, für welche diese Chakras verantwortlich sind
funktionieren normal), und die dritte Chakra hat eine Störung in der Arbeit, so werden die vierte und die
fünfte Chakra jene Energetik (des energetischen Stranges) nicht bekommen, die für ihre normale Arbeit
notwendig ist. In diesem Fall kann man die Arbeit mit dem dritten Chakra beginnen.
Falls der Kosmoenergetiker "nicht sieht", muss er auf Testgefühlsebene arbeiten, das heißt, mit den Händen
empfinden. Wenn die Hände sehr heiß werden - ist das Chakra gestartet.
Wenn der Patient zur Aufnahme (das erste Mal) gekommen ist und der Kosmoenergetiker auf ihn die
Schwingungen geöffnet hat, so darf man 2 – 3 Minuten lang nicht von seiner Seite weichen, denn wenn ein
Durchschuss in dem Chakra vorhanden ist, wird er garantiert umkippen. Um den Patienten wieder zu heben,
umso mehr, wenn es ein Kind ist, gebe man zwischen der 4. und 5. Chakra die Schwingung Farun-Budda
oder jede andere. Wenn ein Kind umgefallen ist, so sollte man die Eltern nicht zu ihm lassen und sich auch
nicht erschrecken. Wenn der Heilende sich erschreckt, wird es umso schwerer den Patienten zu heben.
Warum es geschieht? Weil bei der Öffnung der Lotosblume oder einer Schwingung es zu einem mächtigen
Schlag der Schwingung kommt. Die ganze äußerliche Energetik drückt wie eine Presse und sie entweicht
durch den Durchschuss in dem Chakra, deshalb fällt der Mensch. Wenn man dieses Loch flickt, so wird der
Patient bei der zweiten Sitzung schon nicht mehr fallen.
Der Kosmoenergetiker arbeitet mit den offenen Augen, es trägt zur Entwicklung der Vision bei. Im
Buddhistischen Block gibt Firast die Hauptvision.
Ein Beispiel der Auswahl der Schwingungen des Buddhistischen und des magischen Blockes je nach den
Erkrankungen des Patienten:

Erkrankung

Heilende Schwingungen

Skoliosis

Farun

Arrhythmie

4.Chakra, Ninalis

Lamblia in der
Leber

Firast, Schaon

Nierensteine

Schaon

8.DIE ARBEIT MIT ORGANEN
Vor dem Anfang der Arbeit, auf den Patienten die Schwingung Midi öffnen und ihn durchzusehen.
Die Pathologie der Organe kann man nach den dunklen Flecken bestimmen. Zum Beispiel: wenn ein dunkler
Fleck im Bereich der Brust tief ist – kann man es, als Erkrankung der Lungen betrachten. Dunkler Fleck auf
der Oberfläche – Erkrankung der Milchdrüsen.
Wenn während oder nach der Arbeit mit dem Patienten, neue dunkle Flecken sichtbar werden, sollte
man sie bis zur nächsten Sitzung lassen. Nur die erste Diagnostik ist richtig, die zweite (nach der
Behandlung) kann falsch sein. Falls der Kosmoenergetiker beginnt, mit einem gesunden Organ zu arbeiten,
kann es zum energetischen Ungleichgewicht führen.
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Die Arbeit mit den Organen ist zu beginnen mit der Methode « Motor - Brunnen »
Bei der Arbeit mit den Organen mit Kontakt (mit dem Auflegen der Hände auf die Organe) wird für sich die
Bezeichnung der Schwingung gesagt. Auf solche Weise verwirklicht sich die Kontrolle, was den Durchgang
anderer Schwingungen durch die Hände ausschließt. Die Arbeit der Schwingungen kann man durch das
Aussprechen von Farun-Budda ankurbeln, da sie der Schlüssel ist.
Falls es notwendig ist, einen energetischen Bogen lassen.
Wenn der Patient beginnt Bewegungen zu machen, die er sonst niemals machte, es beginnt ihn zu drehen, zu
wringen, oder bei ihm die Hysterie los, er schreit, windet sich auf dem Fußboden, so bedeutet es, dass in ihm
ein Wesen ist, die sich windet und er windet sich mit ihr. Wenn dem Patienten schlecht wird, braucht man
ihn nicht auf die Toilette schicken. Man sollte einen Eimer oder Ähnliches zur Hand halten. Es ist nötig, zu
berücksichtigen, dass zusammen mit dem Erbrechen kleine Wesen herauskommen.
Wenn während der Sitzung der Patient beginnt, zu weinen, bedeutet dies, dass automatisch (ohne Ihre
Teilnahme) die Schwingung Sutra Karma geöffnet wurde und für diesen Menschen ist die Zeit für die
teilweise Abnahme das Karma gekommen. Er wird dennoch nicht von seinem persönlichen Karma, sondern
für die seiner vorangehenden 6 Generationen, befreit, denn für seine eigene wird er sowieso antworten.
Jedoch, kommt auch der gegenseitige Effekt vor. Sie stellen den Patienten unter die Schwingung und er
kichert. Dies bedeutet, dass es ein sehr guter Mensch ist.
Ein Kind bis zu 14 Jahren kann man ohne Eltern behandeln. Mit Babys, wenn die Fontanelle nicht
geschlossen ist, kann man ruhig mit dem Chakra usw. arbeiten. Die Schwingungen brauchen nicht
geschlossen zu werden, da ein ständiger Ausstoß vom Überflüssigen vorhanden ist.
Die Arbeit mit den Empfangskindern. Der Mutter einige Schwingungen geben, damit ständig positive
Energetik herrscht.
Schwangere Frauen kann man behandeln. Wenn die Frau auf den Sitzungen war, oder geweiht
worden ist, so wird als Ergebnis der Schwingungswirkung ein begabtes Kind geboren. Aufgrund der
Wiederherstellung der Energetik wird die Geburt ausgezeichnet verlaufen. Die Frau wird nicht das
Bewusstsein verlieren.
Das System der Schnitte. Der Schnitt wird mit einem Strahl gemacht, mit dem Ziel des Abfließens der
schmutzigen Energetik aus dem kranken Organ oder der kranken Stelle. Der Strahl geht aus dem Daumen
der rechten Hand. Zum Beispiel: bei Zahnschmerz, die kranke Stelle aufschneiden und öffnen. Die Schnitte
niemals schließen, es ist kein Durchschuss, kaum dass der Schmutzstrom schwächer wird, so schließt sich
der Schnitt selbst. Am Ende der Sitzung alle Schwingungen schließen. Es ist zu berücksichtigen, dass die
Schwingungen sich nicht vollständig Schließen, aber sie werden schwach, damit es nicht zu einem
Energieüberschuss.
Bei der Behandlung von Alkoholismus werden die Schwingungen nicht geschlossen.
Der Bogen wird niemals geschlossen. Sie wird nach der Ausführung der bestimmten Funktion
verschwinden. Die Bögen werden auf die Organe auf das Ermessen des Heilenden gemacht. Der
auswaschende Bogen arbeitet von einigen Minuten bis zu einigen Tagen. Der Bogen verursacht keinen
Überschuss, aber eine Gewöhnung an die Energetik. Zum Beispiel, um die Zerschlagung von Steinen zu
beschleunigen, lasse man einen Boden. Auf die Galle ist der Bogen unbedingt nur bei geschlossener
Lotosblüte zu lassen.
9.DIE ABNAHME VON SCHMERZ, DIE METHODE "MOTOR-BRUNNEN"
Für die Abnahme von Schmerz und beim Reinigen des Kopfes wird die Methode « Motor-Brunnen »
verwendet. Zum Beispiel, der Patient hat Kopfschmerzen in dem Bereich der Lotosblume. Es ist besser den
Patienten auf einen Stuhl zu setzen, den Brunnen unter ihm nicht öffnen, die rechte Hand auf die kranke
Stelle legen. Die Hand liegt frei, aber die Finger und die Muskeln vom Handgelenk bis zu dem Ellbogen
sind angespannt, der Ellbogen ideal gerade. Wenn der Heilende richtig arbeitet, so wird die Hand schmerzen,
besonders der Bereich vom Handgelenk bis zum Ellbogen. Die linke Hand ist nach unten (wie ein Schlauch)
gesenkt. Die Handfläche der linken Hand ist parallel zu dem Fußboden positioniert, unter ihr ist der
Arbeitsbrunnen (ähnlich dem, den wir unter dem Patienten öffnen). In der rechten Schulter stellt man sich
einen Motor vor und diesen eingeschaltet, wie der Schmutz eingezogen wird. Der Schmutz wird in die
rechte Hand gesogen, fließt an dem Schultermeridian vorbei, durch die linke Hand in den Brunnen. Es ist
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nötig die Farbe zu beobachten. Anfangs hat der Schmutz eine dickflüssige schwarze Farbe wie Ruß, aber die
Energetik ist durchsichtig, später grau, dann grau mit silbern, daraufhin nur silbern und schließlich wie
siedendes Gold. Die Hand kann man wegnehmen, der Schmerz an dieser Stelle ist weg.
Falls nach dem Reinigen der Schmerz versetzt wird an eine andere Stelle des Kopfes, so beginnen
wir diese Stelle zu reinigen. Im Falle der nachfolgenden Versetzung (laufender Schmerz), muss das
vollständige Reinigen des Kopfes gemacht werden: die Hand auf die Lotosblume legen, dann auf das
Genick, niedriger als das Genick, ergreifen des Halsbereiches, daneben (links, rechts), weiter wird die
Handfläche auf die Stirn gelegt und die äußersten Finger auf die Schläfen gelegt. Nach dem Abschluss des
Reinigens den Brunnen schließen.
10.DAS ABSCHREIBEN
Wir schreiben die Abhängigkeiten ab: Diabetes, Asthma usw. Bei dem Abschreiben der
Abhängigkeiten auf das Blatt sind zwei Pantakeln zu zeichnen. Wir zeichnen ein Pentakel, wenden das Blatt,
zeichnen wieder ein Pentakel. Die Abschrift der Abhängigkeiten ist sofort zu verbrennen. Die Blätter sollen
vollständig verbrennen. Selbst wenn nur ein kleines Stückchen übriggeblieben ist, so verbrenne man diesen
zusammen mit einem anderen Blatt. Entweder in das Fenster oder in die Toilette schmeißen. Es soll
entweder Wasser sein oder Erde sein, bei dem Abschreiben passieren etwa 5000 Kosmozeichen. Wenn bei
der Abschrift Zahlen (Ziffernkode) gehen, so unterstreichen wir sie und unter einem Strich schreiben wir das
Wort "Abzug" hin und dies unter jedem Ziffernkode. Bei dem Abschreiben kann alles Mögliche gehen:
Schimpfe, Gedichte. Man soll es nicht lesen, sondern alles verbrennen.
Ein mittlerer Kosmoenergetiker schreibt eine nekrotische Anpassung von einem bis zu drei Malen ab, ein
starker – vom ersten Mal. Wenn Sie nicht sehen, prüfen Sie mit der Rute ob die Abhängigkeit geblieben ist.
Das Abschreiben ist einzustellen, wenn die Hand nach unten geht oder stehen bleibt.
Bei dem Abschreiben von Erkrankungen zeichnen wir die Pantakeln nicht. Das Blatt geben wir dem
Patienten in die Hände, wenn sich das Blatt bei dem Patienten befindet, soll er periodisch in ihn
hineinschauen. Nach einem Tag gibt der Patient uns das Papier zurück, das System Kosmozeichen hat
funktioniert und die Energetik des Patienten hat sich geändert. Das Papier wird verbrannt und wir schreiben
wieder ab.
11.DIE ENTWICKLUNG DER VISION
Zuerst sehen wir mit dem Kopf später mit den Augen, dann wird das Trikut geöffnet. Es wäre
wünschenswert das Trikut teilweise zu entwickeln. Bei der vollen Entwicklung gehen viele Informationen
ein, was eine große Belastung schafft und zu unerwünschten Ergebnissen führen kann. Mit offenen Augen
arbeiten, das erleichtert die Vision zu entwickeln.
Die Methodik der Vision nach Organen.
Es ist besser ein Schullehrbuch der Anatomie zu benutzen. Mit verstreutem Blick das gesamte Bild
betrachten (nach jedem Organ im Einzelnen ist nicht empfehlenswert). Nach einiger Zeit werden wir die
Organe wie lebendig sehen.
Es ist nötig in Betracht zu ziehen, dass die Vision nach den Organen die energetische Vision stört.
12.DER DURCHSCHUSS DER AURA, CHAKRAS, DAS SYSTEM DES EIES
Die Aura – ein Ei. Angenommen es gibt einen Durchschuss in einem Chakra, lateral, hat keine
Bedeutung, uns ist es wichtig diesen Durchschuss zu flicken. Bei dem Ei gibt es ein Luftsäckchen. Sie bauen
eine Vorstellungsform – Sie füllen dieses Säckchen mit siedendem flüssigem Golde und drehen die Aura
heftig, MÄCHTIG in eine beliebige Richtung, d.h. Sie haben der Chakra Bewegung zu einer beliebigen
Seite gegeben. Das siedende Gold beginnt an den Wänden hinab zu fließen, eine ebene Schicht hinterlassend
und alle Löcher ideal schließend. Falls wir die Aura nicht zumachen müssen, können Sie dieses System für
sich benutzen, wenn Sie frieren, so muss man die Aura in zwei Hälften (eine obere und untere Hälfte) und
beide Teile zu verschiedenen Seiten andrehen. Ihnen wird sofort heiß.
13.BESTIMMUNG UND LIQUIDATION DER GEOPATHOGENZONEN.
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Die Liquidation der Geopathogenzonen. Zuerst einige Stellen finden, wo die Winkelrute/en
abgelehnt werden. Die Ellipse innerlich vorstellen. In der Mitte der Ellipse (der Geopathogenzonen) werden
die Winkelrute/en auf 90 Grade gekreuzt. Aus dem kupfernen Draht wird eine Schlange (die Länge 20-25
cm) gebildet und in die Mitte der Ellipse gelegt. Nachdem wird die Geopathogenzonen neu geprüft. Die
Schlange kann man langziehen oder zusammenziehen, und mit der Winkelrute neu prüfen. Danach wird die
Schlange in dieser Stelle gefestigt.
DIE FUNKTIONEN DER KOSMISCHEN SCHWINGUNGEN UND DIE METHODIK IHRER
ANWENDUNG
DER BUDDHISTISCHE BLOCK - HEILENDE BLOCK BESTEHT AUS 20 SCHWINGUNGEN.
1. Farun-Budda. Behandelt alle Erkrankungen, aber langsam, sättigt mit der reinen Energie.
2. Firast startet das Chakra; die Behandlungen der Enurese, der Dentalgier, der Schwerhörigkeit, der
Thrombophlebitis; die Neutralisation der energetischen Wirkung, die Vertreibung des energetischen Wesens;
das Reinigen der Wohnungen, der Büros, der Ware, der Gegenstände.
3,4. Kraon, Djilius. Behandeln allen Erkrankungen des Blutes, einschließlich den Diabetes, die Gelbsucht.
5. Kurf. Das Aufrichten der Knochen des Kraniums des Kindes. Die Behandlung des Schedelinnendrückes,
des Augeninnendruckes, des Glaukoms.
6. Ninalis. Wird bei den Erkrankungen des Herzens, die Influenza, der Allergie verwendet.
7. Ranul. Gleich, wie mit der Schwingung "Suri-Sanlaj" zu arbeiten. "Ranul" – die Stoßschwingung, "SuriSanlaj" – weich, verhüllend.
8. Raun. Wird bei dem Alkoholismus, das Rauchen, der narkotischen Abhängigkeit verwendet.
9. Risur. Behandelt die Nieren, die Leber, alle Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes (infektiös, der
Vergiftung, die Dysenterie, die Brechdurchfallkrankheit usw.)
10. Suri-Sanlaj (Sur-San). Die Arbeit auf die Verbesserung des Sehens, die Behandlung der
Hauterkrankungen, des Antoniusfeuers.
11. Swjatoj Buddha. Behandelt die Brüche, die Narbe, die Operationsschrammen, die Brüche, die Gelenke,
den Magen und die Geschwulst des Gastrointestinaltraktes.
12. Swjatoj Iisus. Die Behandlung der Gelenke, den Erkältungskrankheiten, die Normalisierung des Drucks,
die Senkung der Temperatur.
13. Swjatoj Moisej. Behandelt die Atemwege, die Leber, die Nieren, den Magen, der Krebs des Magens.
14. Swjatoj Mohammed. Die Schwingung arbeitet auf alle Spezies der allegorischen Erkrankungen, den
Ausheilung der Wunden, die Vernichtung der Hautwarzen und der Grützbeutel, die Vernichtung des Haares
an den unnützen Stellen.
15,16. Sinrach, Sinlach. Die Schwingungen der Verjüngung den Männern, der Frauen. Die Thyreoidea.
17. Ural. Wirkt gegen die Erkältung, der Influenza, der Meningitis.
18. Farun. Wird bei der Skoliose, die Ablagerung der Salze, die Gelenkentzündung verwendet.
19. Schaon. Wird bei der Behandlung der Leber, der Nieren, des geraden Darmes, der Gynäkologie, der
Urologie, den Krebs des geraden Darmes verwendet. Das Sperren sowohl die Elimination der Konkremente
als auch des Sandes.
20. Sews. Verstärkt andere Schwingungen des Blocks.

S. 20

Copyright – Alle Rechte Waldemar Schubin

Weltakademie WAHITW, Tel: 01575 8299630, Web: https://schubin.de/
FARUN BUDDHA
Wirkt gegen alle Erkrankungen, jedoch langsam, und sättigt mit reiner Energie. Diese Schwingung
verfügt über eine heilende Wirkung, was effektives Anwenden bei frischen Verbrennungen und Geschwüren
im Gastrointestinaltrakt ermöglicht.
Beim Heilen von frischen Verbrennungen hat man über der Brandstelle eine pressende Bewegung mit der
rechten Hand zu erzeugen. Ungeachtet dessen, dass die Reihe der Schwingungen über Möglichkeiten für die
Heilung des Gastrointestinaltraktes in ihrem Arsenal verfügt, beim Arbeiten mit Geschwüren, mithilfe dieser
Schwingung, durch lokales Auflegen der Hände, erhalten wir eine fixierte Dauer des Heilungsprozesses – von
22 Tagen (11 Sitzungen, jeden zweiten Tag). Die Schwingung führt einen schnell aus der Ohnmacht, aus dem
Schock und anderen analogen Zuständen. In diesem Fall reicht es die Aura mit diesem Strom zu füllen, indem
man die Hände zwischen das vierte und fünfte Chakra die Hände legt. Wenn der Patient liegt, so reicht es aus
dies mit der rechten Hand zu machen. Bei einem Herzanfall gibt man den Strom in das vierte Chakra.
Diese Schwingung ist universal. Durch diese öffnen sich alle Schwingungen (Ströme) des Buddhistischen
Blockes; mit Ausnahme des Stromes Sefs.
FIRAST
Diese Schwingung wird gebraucht für: den Restart des Chakras, die Heilung von Blasenschwäche,
Zahnschmerzen, Kiefer, Schwerhörigkeit, Befreiung von Verderben, bösen Augen und Zauberei, Reinigung
von Wohnungen, Office, Ware, Gegenständen.
Blasenschwäche. Ein nasses Bett ist nicht immer mit einer Krankheit verbunden, öfters ist es einfach nur die
Faulheit des Kindes. Deswegen sollte man mit den Eltern reden, dass sie einmal in der Nacht (vielleicht gegen
12 Uhr, jedoch immer zur gleichen Zeit) ihr Kind auf den Topf setzen, wobei dieses vollständig geweckt
werden sollte. Wenn das Kind schläfrig auf den Topf geht, so entleert er nur die Hälfte seiner Blase, die andere
dann etwa 20 Minuten später, jedoch dann ins Bett. Die Sitzung beginnt mit dem Restart des Chakras, wobei
das erste Chakra gefüllt wird. Die Schwingung Firast verfestigt die Angewohnheit nachts aufzustehen. Des
Weiteren, bei geöffnetem Lotus, zwischen der vierten und fünften Chakra die Aura auffüllen. Fortsetzung der
Sitzung 40 min. Nach dem Auffüllen des Kindes mit der Schwingung Firast, können Sie das Kind spielen
lassen, wobei Sie in der Zeit fortfahren ihn unter dem Strom zu halten. Es ist nicht nötig dauernd Firast zu
sagen, es reicht aus dem Strom ein paar Mal anzuschieben.
Thrombophlebitis - wird immer kontaktlos geheilt. Bei der Heilung im Halbkontakt und erst recht im Kontakt
kann der Thrombus reißen und in den Blutkreislauf gelangen. Das kontaktlose Heilen ist, wenn auch
zeitaufwendiger, dafür aber auch sicherer.
Zahnschmerzen – die rechte Hand wird auf die Stelle des Schmerzes gelegt. Wir brennen es mir dem Strom
Firast durch, ziehen heraus mit der Methode „Motor-Brunnen“. Dies wird mehrmals wiederholt. Wenn ein
Ausfluss vorhanden ist, so lassen wir einen reinigenden Bogen. In allen Fällen machen wir energetische
Schnitte. Ein Schnitt wird mit der rechten Hand gemacht. Wir stellen uns vor, dass von dem mittleren Finger
ein feuriger Strahl ausgeht, womit wir den Schnitt machen (machen ein Kreuz, an der Stelle der Kreuzung und
öffnen die Blätter. Des Weiteren arbeiten wir mithilfe des Stromes Lunnij Swet. Normalerweise lässt sich der
Schmerz nach einer Seance nehmen, wenn jedoch nicht, so wiederholen wir alles bei der nächsten Seance.
Der Patient sollte zum Arzt geschickt werden, denn wir heben nur das Symptom (den Schmerz) auf, der Zahn
jedoch wird weiter zerstört, auf welche Weise man den Zahn verlieren könnte.
Schwerhörigkeit kann nach einer Grippe oder nach einer medikamentösen Behandlung auftreten. Wir legen
die Hände auf die Ohren und brennen es mit dem Strom Firast durch. Die dabei entstehende Asche sollte mit
der Methode „Motor-Brunnen“ aus beiden Ohren abgezogen werden. Ein energetischer Bogen sollte
übergelassen werden.
Mit Firast kann man auf alle Organe wirken (durchbrennen, Asche herausziehen), hierbei werden die Organe
von negativer Energie gereinigt, ebenso werden sie auf die Heilung mit anderen Strömen vorbereitet.
Befreiung von Verderben, bösen Blick, Zauberei – arbeiten kontaktlos.
Beim Reinigen von Wohnungen und Büros, wenn die Geopathogenzonen nicht blockiert sind, wird der Effekt
zeitweilig sein.
Reinigung von Sachen, Ware. Wenn die Sache getragen worden ist, hält man die Hand über diese Sache, um
die Energetik des vorherigen Besitzers aufzuheben. Arbeiten, wie mir dem Strom für Weihung von
Gegenständen. Wenn der Gegenstand sauber ist, zieht es die Hand weg.
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KRAON, DJILIUS
Kraon ist ein sanfter Strom, Djilius ein durchschlagender. Beide sind gleich in der Anwendung. Heilt
alle Blutkrankheiten, einschließlich Gelbsucht und Diabetes. Zuerst arbeiten wir mit dem Strom Kraon (5
Seancen), analysieren die Resultate. Bei unbedeutenden Resultaten gehen wir über zur Schwingung Djilius.
Allgemeine Energetik. Lotus ist offen. Reinigen und Heilen die Leber (Filter des Blutes). Bei der Arbeit mir
der Leber sollte nicht gleichzeitig mit mehreren Strömen, die in ihrem Arsenal die Leberheilung beinhalten
(Risur, Swjatoj Moisej ), gearbeitet werden, da das Resultat derart minimal ausfallen wird. Wir schließen den
Lotus, geben diagonal Kraon (Djilius ) auf die Milz, lassen einen Bogen. Zwischen das vierte und fünfte
Chakra geben wir, falls notwendig, einen Überschuss der Schwingungen (bei geöffnetem Lotus). Wir machen
keine Einschnitte, da die Energie in die Milz übergepumpt werden muss.
KURF
Das Ausrichten der Knochen des Schädels von Kindern im Falle des krummen Kopfes als Ergebnis
des Stammtraumas und aus anderen Gründen. Die Arbeit wird vorbehaltlich durchgeführt, wenn die Spalte
nicht zugewachsen ist. Wir arbeiten berührungsfrei. Bei geschlossener Spalte kommt es zu starken Schmerzen.
Die Lotosblume wird dabei nicht berührt. Es kommt zum vollständigen Auswurf.
Bei Schädelinnendruck, Augeninnendruck, Glaukoms arbeiten wir im Halbkontakt. Hinter dem Rücken des
Patienten aufstellen, die Hände halten wir mit den Handflächen nach oben (Boot) im Bereich der Ohren. Die
Lotosblume ist offen, damit ein Abfluss der Energie vorhanden ist. Falls notwendig, öffnen wir für die
Vergrößerung des Abflusses der Energie die Brust (die Gardinen auseinanderziehen, wie bei der Hypertonie).
Der Patient ist mit der offenen Lotosblume zu entlassen (es ist auch mit offener Lotosblume und Brust
möglich). Die Lotosblume schließt sich, wenn die Energetik beginnt abzunehmen, die Brust schließt der
Kosmoenergetiker. Wenn nach der Abnahme des Schädelinnendrucks oder Augeninnendruckes (mit der
Schwingung Kurf), die Notwendigkeit für sie Arbeit unmittelbar mit den Augen (die Methode «Auge in Auge
» mit der Schwingung Ranul oder Suri-Sanlaj) besteht, so wird die weitere Arbeit nach dem Schließen der
Schwingung Kurf durchgeführt. Man muss berücksichtigen, dass die Schwingung nicht vollständig schließt,
deshalb wird teilweise eine Vermischung der Frequenzen zu Stande kommen. Bei der Arbeit Auge in Auge
gleichzeitig entsteht kein Effekt bei Zusammenarbeit der Schwingungen Kurf und Suri-Sanlaj (Ranul).
NINALIS
Wird bei Herzerkrankungen, bei Influenza, bei Allergie verwendet. Bei der Behandlung des Herzens
arbeiten wir mit der 4. Chakra (normalisieren die Arbeit des Chakras). Es werden beliebige Erkrankungen des
Herzens, einschließlich das Laster des Herzens geheilt.
Mit Kontakt die Schwingung Ninalis auf das Herz geben, arbeiten nur nach dem Infarkt für das Ausglätten
der Striemen.
Auf das Herz lassen wir keinen Bogen, das wäre eine zu große Belastung. Wenn man einen Bogen lassen muss,
so nur einen kleinen.
Bei dem Herzanfall auf die 4.Chakra eine beliebige Schwingung geben (sogar nur mit dem Blick). Der Anfall
hört auf.
RANUL
Arbeitet wie die Schwingung Suri-Sanlaj.
Ranul – die Stossschwingung. Suri-Sanlaj – verhüllend.
RAUN
Der Alkoholismus, das Rauchen, die narkotische Abhängigkeit.
Die Dauer der Sitzung beträgt 40 Minuten bei geschlossener Lotosblume Die Aura des Patienten wird
umgepumpt. Obligatorisch für das Resultat ist der Wunsch des Patienten.
Das Rauchen. Nach 2, 3 Sitzungen entsteht eine unangenehme Empfindung im Mund. Rauchend soll bei sich
die Zigaretten haben. Dem Mann ist es schwer, zu werfen, zu rauchen, wenn die Frau im Heim raucht.
Wenn der Heilende aufhören will, so braucht er nur die Schwingung auf einen beliebigen Menschen zu öffnen,
der nicht aufhören will, zu rauchen oder zu trinken, und der Effekt wird bei dem Heilenden zu Stande kommen.
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Der Alkoholismus ist eine Krankheit. Bei der normalen Dosierung der Schwingung kann man den Menschen
dazu führen, dass er gemäßigt trinkt oder ganz aufhört. Der Faktor der Freunde ist zu berücksichtigen. Das
Ergebnis der Arbeit nach der Fotografie liegt bei 50 %. Für die Erhöhung der Wirksamkeit der Arbeit „das
Brett der Ehre“ machen, d.h. auf Papier die Fotos einiger Patienten befestigen und die Schwingung im Laufe
von 40 Minuten geben. Oder „das Brett der Ehre“ an jener Stelle anzubringen, wo sie ständig Ihnen unter die
Augen gerät und Sie auf das Brett die Schwingung periodisch durch die Hand geben können.
Bei Aufladung des Wodkas, des Bieres ist die Flasche nicht zu öffnen. Nach der zweiten Flasche bei dem
Patienten fängt das Erbrechen an.
Die Rauschgiftsucht. Das (indische) Hanf, das Marihuana macht nicht abhängig. Wenn jemand entschieden
hat, aufzuhören so wird er aufhören. Beim Konsum von Heroin werden die Krämpfe vollständig innerhalb
von 3-4 Tagen genommen. Jeden Tag arbeiten. Schon am ersten Tag kann man die Krämpfe ganz abnehmen,
aber es wäre wünschenswert, das nicht zu machen. Den Rauschgiftsüchtigen muss man 2-3 Wochen reinigen,
mit der Leber und der Lunge arbeiten. Wenn der Rauschgiftsüchtige wieder abhängig geworden und ein
zweites Mal gekommen ist, so behandeln wir ihn wiederholt, beim dritten Mal nehmen wir uns seiner
Behandlung nicht an, da er sonst den Heilenden für die Abnahme der Krämpfe ausnutzen wird, wenn er seine
Drogen nicht besorgen kann.
Bei dem Gebrauch von Präparaten gegen psychische Erkrankungen ist vorrangig notwendig, aufzuklären, wie
lange der Patient diese anwendet. Es ist nötig die Tatsache zu berücksichtigen, dass der Rauschgiftsüchtige
niemals lügt. Wenn die Dauer der Anwendung dieser Präparate nicht mehr als 6 Monate beträgt, so nehmen
wir die Heilung auf, wenn mehr, so sagen wir ab oder arbeiten in Zusammenarbeit mit einem Psychiater.
Die Schwingung nicht schließen.
RISUR
Behandelt die Nieren, die Leber, alle Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Infektionen, Vergiftung,
Dysenterie, Brechdurchfallkrankheit usw.). Doublt die Schwingung Swjatoj Moisej.
In diesem Fall (wie auch im Falle der Schwingungen Kraon, Djilius) sind die informativen Schwingungen zu
hören. Auf den Gastrointestinaltrakt gibt es viele doublierende Schwingungen, deshalb muss man die
entsprechende Energetik wählen. Wenn bei der 3. Sitzung die Schmerzen nicht weg sind, sollte man die
Schwingung wechseln.
RISUR arbeitet 24 Stunden.
SURI-SANLAJ (SUR-SAN)
Arbeit auf die Verbesserung des Sehens. Eine obligatorische Bedingung bei der Arbeit auf die Verbesserung
des Sehens, ist der Wechsel des Patienten der Brillengläser mit der Rückbildung auf 0,25 Dioptrien. Die Gläser
soll von hoher Qualität (nicht chinesisch) sein. Es ist nötig jenen Faktor zu berücksichtigen, dass ein Auge bei
uns das arbeitende, das andere das helfende ist. Der Unterschied zwischen ihnen bildet ungefähr 0,25 Dioptrien.
Unter Berücksichtigung dieses Faktors ist nötig es, die Gläser zu tauschen.
Wenn der Heilende ein Sehproblem haben, so muss er für die Verbesserung seines Sehens, ebenfalls die Gläser
wechseln.
Der Wechsel der Gläser wird, je nach der Energetik des Patienten, ungefähr nach 2-3 Wochen erstellt. In dieser
Zeit wird die Kristalllinse in einem bestimmten Zustand festgehalten, wir arbeiten mit dem Patienten jeden
zweiten Tag. Wenn der Patient beginnt ebenso gut zu sehen, wie in der alten Brille, wechseln wir diese wieder.
Auf die erste Sitzung kommt der Patient in einer Brille mit 0,25 Dioptrien weniger.
Auge in Auge kann man mit oder ohne Brille arbeiten, das spielt keine Rolle. Bei der Arbeit Auge in Auge
schaut der Heilende mit zerstreutem Blick in das Zentrum des Kopfes, hinter die Augen. Die Arbeit dauert bis
zu dem Erscheinen eines schneidenden Schmerzes, der Empfindung des Sandes, der Wärme. Bei dem
Glaukom arbeitet die Schwingung Ranul besser. Die Schwingungen „Suri-Sanlaj “ und „Ranul“ können
nacheinander folgen. Die Schwingung kann man durch die Hände geben. Bei dem Glaukom ist der
energetische Schnitt und der Auszug aus dem Auge durch die Methode des "Motor-Brunnen" zu machen.
Die Ergebnisse nach dem Katarakt kann man per Fernsehen kontrollieren, nach der Verbesserung des Sehens
– das Erkennen der gewählten Schrift in gleicher Entfernung.
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Die Behandlung der Hauterkrankungen. Wenn die Hauterkrankung eine Infektion in das Lymphsystem
überträgt, so behandeln wir das Blut. Dazu – vor allem die LEBER ( Swjatoj Moisej, Risur). Auf die Milz
geben wir Kraon, Djilius und lassen einen Bogen.
Die Allergie – wir wählen die Schwingungen Suri-Sanlaj (weich) oder Swjatoj Muchamed (stoßend), mit
Ninalis arbeiten wir selten, wenn das Vorsagen der Schwingung Midi da ist. Die Lotosblume ist offen.
Dem Patienten zu ist zu empfehlen, sich mit frischem Urin einzureiben (von 10 min bis 2 Stunden nicht
abwaschen).
Nässendes Ekzem, eiterhafte Erkrankungen. Arbeiten im Halbkontakt. In seltenen Fällen lassen wir einen
Bogen. Die Lotosblume ist offen.
Antoniusfeuer. Oft bekommen kommt es zum tödlichen Ausgang. Zum Antoniusfeuer kommt es in der Regel
bei Vorhandensein der Zuckerkrankheit. Allgemeine Energetik, Restart des Chakras. Die Abnahme der
Abhängigkeiten. Arbeiten im Halbkontakt und einen Bogen lassen. Jede Erkrankung hat ihre eigene
Verhaltensfunktion. Die Verhaltensfunktion bei dem Antoniusfeuer führt zur Unterbrechung der 4. Chakra,
deshalb muss man 2 Male am Tag die 4. Chakra unterstützen. Die Heilung des Antoniusfeuers fängt an, wenn
sich eine Grenzschicht bildet. Die Schwingungen ziehen die Grenzschicht ab. Bis zu dem Erscheinen der
Grenzschicht geben wir die Schwingung „Suri-Sanlaj“ mit dem Ziel eine Infektion der Sehne zu verhindern.
Die Dauer der Behandlung beträgt nicht weniger als 6 Monate.
Im Anfangsstadium des Antoniusfeuers kann man in der volkseigenen Weise heilen. Die heiße Leber der Kuh
oder des Stieres (im Moment der Schlachtung) wird zerschnitten und auf den betroffenen Bereich gebunden.
In der Regel, geht bis zum nächsten Tag alles weg.
SWJATOJ BUDDHA
Die Schwingung arbeitet auf Brüche, Striemen/Narben, operationelle Schrammen, Knochenbrüche,
Gelenke, den Magen und Geschwülste des Gastrointestinaltraktes.
Die Schrammen. Wir arbeiten im Halbkontakt. Die Schramme beginnt zu verlaufen, die Augmentation wird
wiederhergestellt. Man kann einen Bogen lassen. Es brauchen keine Schnitte gemacht werden. Wir müssen
Energie geben und nicht nehmen.
Nabelbruch. Wenn es sich um ein ruhiges Kind mit nicht zugewachsener Fontanelle (ungefähr bis zu 2.5
Jahren) handelt, so geben wir die Schwingung durch die Hände auf das Gebiet des Bruches. Nach der
Durchführung von 3, 4 Sitzungen jeden Tag, bleibt der Bruch, aber das Kind für einen Monat gehen gelassen
werden. Wenn das Kind ruhig ist, so wird der Bruch in einem Monat nicht mehr da sein, wenn das Kind nicht
ruhig ist (schreit den ganzen Tag), so schreit es sich den Bruch wieder an.
Die Arbeit mit einem unruhigen Kind. Wir lassen die Schwingung zwischen den Händen von 3 bis zu 5
Minuten durch. Der Strom ist mächtig und breit. Darauf beginnen wir ihn zusammenzupressen, je nach der
Verschmälerung der Schwingung binden wir ihn zusammen (wir geben ein Drehmoment) und im Endeffekt
bekommen wir eine Art Schlauch. Es arbeitet die Vorstellungskraft; wir stellen uns vor, dass es ein
Gummischlauch ist, der gespannt ist. Ein Ende des Schlauches ist am Bruch und das andere an der Wirbelsäule
zu befestigen. Vorgestellt gebaut und das energetische Einziehen beginnt. So arbeiten wir 3-4 Sitzungen jeden
Tag.
Der Lendenbruch wird an der Hüfte befestigt.
Mit Erwachsenen arbeiten wir jeden zweiten Tag, bis der Bruch weggeht. Es ist notwendig den Patienten
darüber zu informieren, dass man während der Behandlung und im Laufe von einiger Zeit nach der
Behandlung nicht schwer heben darf.
Senkung der Gebärmutter – wird zum Becken befestigt; auch zur Wirbelsäule möglich.
Senkung der Niere – wird an die Klavikula befestigt. Die rechte Hand ist vorn, die linke auf der Klavikula. In
gleicher Weise wird die Anbringung der übrigen Organe, im Falle ihrer Senkung, erstellt. Der Schlauch
verläuft in einem Winkel von 90 Grad – von der Hand zur Niere (helfender Schlauch), von der Niere zur
Klavikula - Hauptschlauch. Wir binden den Hauptschlauch zusammen. Die Hände haben losgelassen – der
Hilfsschlauch ist verschwunden. Auf diese Weise kann man ein beliebiges Organ heben, das einzige, das man
machen muss, ist zu berechnen, wohin dieser zu befestigen ist.
Diese Operation führen unsere Phantome besonders gut aus (die Schwingung der Phantomen Operationen –
die Ebene des Magisters).
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Knochenbruch. Wenn wir mit einem frischen Bruch (die Hand im Gips) arbeiten, so wird der Knochen richtig
zusammenwachsen. Wir arbeiten im Halbkontakt, jeden zweiten Tag. Wenn der Gips abgenommen ist und der
Knochen falsch zusammengewachsen ist. Der Knochen ist schlauchförmig, zwei Punkte des Verwachsens und
ringsumher wächst der Knochenknorpel. Bei der Wirkung der Schwingung (im Halbkontakt) beginnen die
Knochen sich zu vereinen und der Knorpel verschwimmt. In diesem Fall werden die Punkte des
Zusammenwachsens von selbst brechen, wobei schmerzlos.
Der Gastrointestinaltrakt. Wir behandeln mit Kontakt, ohne Schnitte.
Die Gelenke. Werden so wie auch die Gelenkentzündung behandelt.
SWJATOJ IISUS
Die Schwingung arbeitet auf das Heilen der Gelenke, erkältungsbedingte Erkrankungen des Halses,
für die Normalisierung des Blutdrucks, die Senkung der Temperatur.
Die Behandlung der Gelenke wird im Kontakt und Halbkontakt durchgeführt. Bei der kontaktlosen
Behandlung ist der Effekt jedoch nicht so positiv.
Die Gelenkentzündung. Wird ein halbes Jahr behandelt. Die Hände heilen wir im Kontakt, wie üblich. Man
kann die Hände auf den Tisch legen und mit beiden Händen gleichzeitig arbeiten. Ähnlich arbeiten wir mit
Knien. Den Patienten setzen und die Hände auf beide Knie legen. Den Bogen kann man gleich auf zwei Knie
oder zwei Hände lassen.
Nach einem bis anderthalb Monaten gehen die Schmerzen vollständig weg, sogar wenn die Finger gekrümmt
sind.
Wenn der Schmerz weg ist, kann man den Zeitraum zwischen den Sitzungen vergrößern.
Wenn bei der Gelenkentzündung die Gelenke der Finger schon deformiert sind und ihre Beweglichkeit
verloren ist, so kann man ihre Beweglichkeit wiederherstellen, aber gerade (wie bei dem Pianisten) sind sie
schon nicht mehr zu machen.
Bei der vollen Abnahme der Schmerzempfindungen ist mit der Massage jedes Gliedes zu beginnen, so dass
es ein bisschen schmerzhaft ist, d.h. die Belastung ein wenig vergrößernd. Dabei kommt es zum Reiben des
Gelenkes und es bildet sich ein Blutbeutel. Dies ist nicht schlimm, denn es wird nicht stark schmerzen, aber
dafür ist das Gelenk ein wenig aufgerichtet.
Erkältungsbedingte Erkrankung des Halses (alle erkältungsbedingten Erkrankungen, die mit dem Hals zu tun
haben) werden im Kontakt behandelt. Die Finger der Hände nicht verbinden.
Blutdruck.
1.Hypotonie.
Nach dem Restart des Chakras, zwischen der 4. und 5. Chakra Swjatoj Iisus für den Anstieg des Blutdrucks
geben. Die Lotosblume und den Brunnen nicht öffnen. Man darf die Lotosblume und der Brunnen nur zum
Start des Chakras öffnen.
2.Hypertonie.
Der Patient kann sitzen. Die Lotosblume, die Schwingung, den Brunnen öffnen. Primär ist dies genügend,
man muss sich nicht beeilen. Nach 10 – 15 Minuten den Druck messen. Wenn der Druck nicht gefallen ist, die
Brust und die Schulterklappen öffnen. Unter dem Hypertoniker öffnen wir einen großen Brunnen (im Falle
der zwangsweisen Senkung des Drucks soll der Brunnen unter dem Heilenden offen sein).
Bei unbefriedigenden Ergebnissen ist die zwangsweise Senkung des Blutdrucks zu verwenden. Wir stehen
hinter dem Patienten, legen die Hände auf seine Schultern und ziehen (wie mit einem Motor) durch uns den
Druck im Laufe von 5-7 Minuten in den Brunnen. Kaum angestrengt und schon fließt die Energetik des Drucks
durch die Hände, die lateralen Meridianen und durch die Beine – in den Brunnen. Wenn Sie richtig arbeiten,
so beginnen in einigen Minuten Ihre Beine zu brennen, als ob Sie auf erhitztem Asphalt stehen. Die Brust und
die Schultern schließen, die Lotosblume offenlassen. Wenn den Druck nicht gefallen ist so lasse man
vollständig auch die Brust und die Schultern offen. Den Kopf reinigen (das volle Reinigen des Kopfes mit der
Methode „Motor-Brunnen“).
Blutdruckenergetik ist die einzige Energetik, die sich an die Beine klemmt, wenn der Schmutz nicht in den
Brunnen gegangen ist. Diese Energetik steigt 24 Stunden lang bis zum Kopf auf. Wenn ein gesunder Mensch,
der nie wusste, was hoher Blutdruck überhaupt ist, so bekommt er innerhalb von 24 Stunden Kopfschmerzen
und sein Blutdruck steigt.
Nach der Normalisierung des Drucks (nach zwei, drei Wochen) kann man mit dem Chakra arbeiten.
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Die Senkung der Temperatur.
Hohe Temperatur ist ein positiver Faktor. Es gibt Erkrankungen, bei denen ein Temperatursprung nötig ist,
zum Beispiel bei Viruserkrankungen. Bei Grippe, Lungenentzündung senkt sich die Temperatur beim Öffnen
der Schwingung (es kommt also zu keinem Temperatursprung).
Die Arbeit wird kontaktlos durchgeführt. Falls die Temperatur unter der Schwingung nicht sinkt, sondern im
Gegenteil kriechend steigt, so überwachen wir ständig die Temperatur und je nach dem Zustand des Herzen
des Kranken lassen wir die Temperatur bis zu einem bestimmten Bereich steigen, bei dessen Erreichen wir die
Schwingung schließen. Nach 15-20 Minuten sinkt die Temperatur. Am nächsten Tag ist der Mensch praktisch
gesund.
Die Senkung der Temperatur beim Kind. Bei einer Temperatur von 39 Grad beim Kind können Konvulsionen
entstehen. Wenn bei dem Kind ein Temperaturschock entsteht, ist das Kind ganz auszuziehen, mit einer Decke
zu bedecken und die Schwingung auf ihm zu erhalten. Das Bad mit kaltem Wasser vorbereiten. Wenn das
Kind erblasst, bedeutet das, dass bei ihm jetzt die Konvulsionen anfangen, das Kind bis zum Hals in das kalte
Wasser für 4-7 Sekunden senken. Abreiben, bekleiden, mit einer Decke zudecken. Die Krankheit ist besiegt.
Wenn bei hoher Temperatur das Gesicht des Kindes rot (hochrot) ist, so muss dies nicht beunruhigen, in diesem
Falle wird es keine Konvulsionen geben.
SWJATOJ MOISEJ
Die Schwingung arbeitet auf die Atemwege, die Leber, die Nieren, den Magen, Magenkrebs. Patienten
im vierten Stadium des Magenkrebses sollte man nicht nehmen.
Die Atemwege – die Lunge (einschließlich Krebs, Schwindsucht, Entzündung), die Bronchien mit dem
Auferlegen der Hände abwechselnd auf den unteren und den oberen Teil der Lunge, mit dem Lassen des
Bogens. Nach einer Lungenentzündung kommt es oft zum Infarkt. Die Bronchitis – Auferlegen der Hände auf
die Brust, jeden Tag drei Tage arbeiten.
Bei einer Lungenentzündung mit der Schwingung durchschlagen. Die linke Hand auf der Lunge vom Rücken,
mit der rechten Hand schlagen wir auf die linke (eigene) Hand und sagen die Bezeichnung der Schwingung.
Die Nieren, die Leber, der Magen (einschließlich Magenkrebs) werden durch Auferlegen der Hände behandelt.
Die Schwingung ist weich, deshalb arbeitet sie auf die Leber und die Niere genesend.
SWJATOJ MOHAMMED
Die Schwingung arbeitet auf alle Arten allegorischer Erkrankungen, die Ausheilung der Wunden, die
Vernichtung der Hautwarzen und der Grützbeutel, die Vernichtung von Haaren an unnützen Stellen.
Gegen die Allergie ist die Schwingung universell, wenn es sich nicht klappt, sie durch „Suri-Sanlaj“ oder
„Ninalis“ ersetzen, „Ninalis“ wird aber nur selten und nur beim Vorsagen der informativen Schwingung
verwendet.
Die Ausheilung der Wunden.
Mit Wunden eines traumatischen Charakters kann man jeden Tag arbeiten, möglich 2-mal am Tag.
Gut lassen sich frische Wunden heilen, arbeiten im Halbkontakt.
Schlecht lassen sich chemische, elektrische Brandwunden heilen (besser solche mit Farun-Budda zu
behandeln,
Muttermale, Hautwarzen.
Muttermal auf einem „Beinchen“. Mit den Fingern einkneifen, als ob das Muttermal ausquetschend. Die
Schwingung durchlassen. Man kann berührungsfrei mit den Augen arbeiten. Nach der Arbeit auf die
Hautwarze oder das Muttermal wird der energetische Schnitt gemacht. Ein Muttermal zu entfernen, das keinen
braunen „Kopf“ hat, ist um einiges komplizierter. Muttermal im Zusammenhang mit der Geschwulstlehre,
Geburtsmuttermale lassen sich nicht entfernen.
Bei der Arbeit mit Swjatoj Muchamed können krankhafte Empfindungen entstehen, das Muttermal bleibt auf
der Stelle, aber als Ergebnis des Abflusses der Energie vertrocknet das „Beinchen“ (die Schwingung geht und
das Muttermal hat keine Nahrung) und nach einiger Zeit fällt es von allein ab.
Die Grützbeutel werden von Swjatoj Muchamed und Schaon entfernt. Auf den Grützbeutel wird ein
energetischer Schnitt gemacht.
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Schnurrbärte bei Frauen – im Kontakt und zusammen mit der Schwingung „Sinrach“ arbeiten. Am Ende der
Sitzung, eine Menge von energetischen Schnitten zu machen, die Drainage für den Abfluss der Energetik
erstellen.
Wenn die Schnitte während der Sitzung gemacht werden und die Arbeit fortgesetzt wird, so werden sich die
Schnitte schließen.
Die Schwingung ist begleitend bei der Normalisierung des Hormonspiegels.
Nähte nach der Operation.
Bei der Arbeit mit den Nähten können sich die Texturen verschieben, sich trennen, wenn dies von dem
Schmerz begleitet wird, ist die Arbeit einzustellen.
Bei der Darmschwarte den Schmerz zu ertragen.
SINRACH, SINLACH
Schwingungen zur Verjüngung der Frauen, Männer.
Sinlach + Tata die Schwingungen des Hormonspiegels, arbeiten mit den Hormonen. Gewichtsabnahme,
Potenz. Auf die Potenz arbeitet diese auf 10 Prozent. Über 40 müssen die Männer eine stabile sexuelle
Beziehung haben.
Sinrach + Tata bei dem Abnehmen kommt es zur Spannung der Haut.
Nach dem Start des Chakras ist Lotosblume zu schließen. Sinrach + Tata werden für 30-40 Minuten für das
Abnehmen und die Verjüngung geöffnet. Das Abnehmen beginnt nach der Normalisierung der Prozesse der
Wiederherstellung des Stoffwechsels. Beim Abnehmen ist obligatorisch, dass die Nahrung nur dann
zugenommen wird, wenn man es will. Beim Verstoß dieser Bedingung wird es kein positives Ergebnis geben.
Die Thyreoidea.
Durch die Hände die Schwingungen „Firast“, „Schaon“ geben. Dann den „Motor-Brunnen“. 3-4-mal
wiederholen. Dann Тата, Sinrach (Sinlach), wenn eine Schwingung bremst (schlecht auszusprechen ist), mit
einer Schwingung arbeitet. Den Bogen lassen, energetische Schnitte machen. Bei geschlossener Lotosblume
die Aura mit den Schwingungen „Sinrach“ (Sinlach), „Tata“ oder einer von ihnen aufpumpen. Die Geschwulst
kann von innen weggehen, deshalb kommt es nicht immer zum sichtbaren Ergebnis. Den Patienten zum
Ultraschall schicken. Die Behandlung dauert ungefähr 2 Monate.
Beim Verschwinden der Geschwulst von außen, kann es innen bleiben. Den Patienten vorwarnen, dass die
Behandlung langwierig wird.
Bei der Arbeit mit dem Patienten nach einer Operation (wenn das Geschwulst wieder gewachsen ist) so besteht
eine Garantie zur erfolgreichen Behandlung von 50%. Wenn Schmerzen aufkommen, so ist die Arbeit
einzustellen.
URAL
Die Schwingung arbeitet gegen Erkältung, Influenza, Meningitis.
Erkältung, Atemwege, Hals – erwärmen die Lunge, den Hals durch die Hände.
Influenza. Die Inkubationsperiode beträgt 21 Tage. Wir kommen in drei Tagen zurecht.
1 Tag – allgemeine Sitzung. Berührungsfrei geben wir Ural. Wenn der Patient sitzt – 30 Minuten.
2 Tag – entweder eine Verschlechterung, oder eine Verbesserung. Am dritten Tag festigen wir das Ergebnis.
Meningitis – 40-60 Minen geben wir Ural berührungsfrei. 2-mal am Tag ist wünschenswert.
FARUN
Die Schwingung wird bei Skoliose, Ablagerung von Salzen, Gelenkentzündungen verwendet.
Allgemeine Energetik. Nach der Sitzung Massage der Wirbelsäule, das Durchstoßen mit der Schwingung. Die
Lotosblume ist offen.
Bei der Gelenkentzündung ein halbes Jahr im Kontakt arbeiten. Die Finger der Hände des Heilenden sollen
sich nicht berühren. Man kann die Hände des Patienten auf den Tisch legen und mit zwei Händen gleichzeitig
arbeiten. Mit Knien kann man sowohl einzeln, als auch mit beiden zugleich arbeiten. Die Schwingung Swjatoj
Iisus zusätzlich geben.
Bei der Arbeit mit der Gelenkentzündung gehen die Schmerzen, aber die Gelenke bleiben gekrümmt.
Wenn die Schmerzen des Patienten verschwunden sind, sollten Sie ihn nicht entlassen. Im Laufe von 2 Jahren
den Patienten beobachten und ihm die allgemeine Energetik geben.
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Bei Problemen mit der Wirbelsäule, nach 7 Minuten ab dem Anfang der Sitzung, beginnt der Patient
Neigungen vorwärts zu machen und erreicht den Fußboden mit den Händen. Unter der Schwingung sind die
Neigungen leichter als gewöhnlich zu machen. Der Rücken hört auf zu schmerzen, aber die Muskeln fangen
tun weh.
Der Bereich der Wirbelsäule vom Hals nach unten (also der Brustteil) ist am wenigsten beweglich, deshalb
kommt es gerade dort öfter zu energetischen Korken. Dieser Bereich lässt sich mit der Schwingung
„Farun“ durchschlagen.
SCHAON
Die Schwingung verfügt über eine zerschlagende Eigenschaft. Im Paar mit Firast ist sie anwesend in
95 % der Erkrankungen. Höher der 3. Chakra wirkt sie wie zerschlagend und reinigend, niedriger der 3.Chakra
– wie zerschlagend, reinigend, heilend. Zur Behandlung der Leber, der Nieren, des geraden Darmes, der
Gynäkologie, der Urologie ist Schaon anwesend. Krebs des geraden Darmes – Firast + Schaon. Den geraden
Darm kontaktlos behandeln.
Die Hauptfunktion der Schwingung Schaon – das Zerschlagen als auch die Elimination der Steine und Sandes.
Auf die Nieren und die Leber arbeiten wir im Kontakt.
Der Sand und die Steine kommen schmerzlos aus den Nieren und der Leber heraus. Man kann sofort auf zwei
Nieren arbeiten. Die Lage der Hände – im Bezirk der Nieren auf beiden Seiten. Hier spielt die Lage der Hände
keine Rolle, weil es sich um laterale Meridiane handelt. Salzende Ablagerungen in der Niere werden in 1, 2
Sitzungen entfernt. Die Dauer der Elimination der Steine in Nieren, der Gallenblase hängt von der Festigkeit
der Steine, der allgemeinen Energetik des Menschen, seiner karmischen Auslastung, manchmal von seinem
Verhaltensfaktor (2-15 Sitzungen) ab. Manchmal lassen wir auf den Nieren einen Bogen.
Berücksichtigend, dass das Austreten der Steine und des Sandes schmerzlos von statten geht, sollte man den
Patienten, zu dessen Überzeugung von dem Ergebnis, zum Ultraschall schicken, oder ihm anbieten, dem Urin
2-3 Stunden Standzeit zu geben und diesen dann vorsichtig abgießen. Auf dem Grund bleibt ein Rest, dessen
Sandigkeit man erfühlen kann. Die Steine zerbröseln in der Regel, aber in den seltenen Fällen erscheinen sie
auch in Stücken.
Die Gallenblase. Poröse (weiche) Steine kommen schmerzlos heraus. Die festen Steine kommen mit Schmerz
heraus. Die Steine setzen sich auf dem Gallenblasengrund ab und kommen mit kantigen Ablagerungen heraus.
Ausgang der Steine – bis zu 15 Sitzungen.
Das Lipom – die Ablagerung überflüssigen Fettes in der Niere. Firast + Schaon.
Man kann ein Lipom vom Kopf entfernen.
Bei der Arbeit mit Kieferhöhlenentzündungen befinden sich die Hände im Bereich der 6. Chakra, mit der die
Arbeit kategorisch verboten ist, deswegen ist bei der Arbeit auf die Kieferhöhlenentzündung genügend einfach
zu wissen, womit wir arbeiten. Auf die Kieferhöhlenentzündung arbeiten wir mit Firast + Schaon + eine
wärmende Schwingung.
SEWS
Benutzt man für die Verstärkung allen anderen Schwingungen.
1.MAGISCHE
Schwingung wird nicht erarbeitet. Sie arbeitet hervorragend.
Wird für das Abnehmen niederer Abhängigkeiten angewandt (verbrennt sie). Bei der Arbeit zur Abnahme
von Böse blick, Verderben, Flüchen, etc. kommt es zu einem mächtigen Rückschlag auf den Okkultisten und
auf die Person, die den Fluch „bestellt“ hat. Beim Arbeiten mit der Schwingung Midi kann man den
Verantwortlichen ausfindig machen, wobei man sich jedoch täuschen kann, weshalb Sie bei der Frage „Wer
hat das getan?“ anbieten sollten, einfach darauf zu achten, wem es innerhalb von 3-5 Tagen schlecht gehen
wird.
Geöffnet wird die Schwingung mittels Vorstellung.
AGNI, HUM
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Reinigung, Stress, Depressionen.
Es kommt ein Patient, der sein Leben per Selbstmord beenden will. Es ist zu ermitteln, was für eine
Energetik dieser Mensch hat.
System des Pentagramms.
Zwei Bewegungen a 5-10 Sekunden. Bewegungen, welche mit weiblicher Energie assoziiert werden und
Bewegungen, die mit männlicher Energie assoziiert werden. Der Patient schließt seine Augen und hat auf
jede Bewegung hin innerlich für sich zu antworten – entweder Gefallen oder Nichtgefallen, oder jedoch
Gleichgültigkeit. Gefallen kann nicht zweimal vorkommen. Die Empfindung Gefallen charakterisiert einen
Mangel an Energie, Nichtgefallen - dessen Überschuss. Gleichgültigkeit – Ausgeglichenheit. Bei einem
Schizophrenen mit starken Aggressionen (will töten) kann die Empfindung auf beide Bewegungen hin
Gleichgültigkeit sein. Feuer unterdrückt Wasser, Wasser unterdrückt Feuer.
Agni – männliche Energie (+), kosmische Schwingung (kosmisches Feuer).
Hum – weibliche Energie (-), kosmische Schwingung.
Die Schwingung Agni kann zum Rufen von einem Taxi gebraucht werden. Hierfür ist eine
Vorstellungsgestalt aufzubauen: auf dem Grund eines hellblauen Himmels ein weißes Dreieck, aus milchigweißen Linien bestehend. Innerhalb des Dreiecks ein Ring (flach), ebenfalls milchig-weißer Farbe. Wenn die
Gestalt akzeptabel gebaut ist, so wird der Fahrer (auf Ebene des Unterbewusstseins) aus vielen
Fahrmöglichkeiten gerade die Straße wählen, auf der Sie stehen.
Die Schwingung Hum wird zum Vermeiden von Schlägereien gebraucht. Wenn Sie sehen, dass sich eine
Schlägerei anbahnt, beruhigen sich alle Beteiligten sofort nach Öffnen der Schwingung. Wenn die
Schlägerei allerdings schon angefangen ist, so wird diese somit schnell beendet.
AGNI-HUM
Erarbeitung.
Gibt neutrale Energie. Zum Erhalten neutraler Energie, stellen wir uns zwei Filter vor. Einen über dem Kopf
und einen etwas tiefer der 1. Chakra gelegen. Diese Filter lassen keine Energie in den Menschen hinein.
Zuerst sagen wir, Agni Agni Agni. Die Energie sammelt sich auf dem oberen Filter und wächst wie ein Berg.
Dann sagen wir, Hum Hum Hum, wobei Energie von unterkommt und gegen den Filter drückt. Nach 3-5
min ist der Druck der Energie auf die Filter spürbar und sie versuchen sich zu vereinen. Wenn solch ein
Gefühl nicht vorhanden ist, so kann man die Schwingung, durch nennen bekannter Planeten oder Namen
von Göttern und berühmten Persönlichkeiten, verstärken. Zum Beispiel zur Verstärkung von Agni sagen wir:
Alexander Makedonski, Jesus, Mohammed, Mars, Saturn, Jupiter, Neptun, Pluto etc. Zur Verstärkung von
Hum – Venus, Luna, Diana, Isida, Maat, Nemesis etc.
Die Bewegung der Filter ist mit Willenskraft von 20-40 min lang zu halten. Wenn wir die Filter nicht mehr
halten können, beginnen sie die Bewegung zueinander hin. Die Ansammlung neutraler Energie entsteht in
der 3. oder 4. Chakra. Wenn wir fühlen, dass die Filter bald das Chakra berühren, schmeißen wir diese
gedanklich weg.
Die Filter können aus jedem beliebigen Material bestehen, sogar aus Papier, aber wir wissen, dass sie keine
Energie durchlassen.
Wenn die Filter in der 2. Chakra zusammenkommen, so wird die Energie weiblich sein. Die Vermengung
von weiblicher und männlicher Energie vollzieht sich nur in der 3. und 4. Chakra, wobei die Empfindung
einen Orgasmus übersteigt.
Einmalig erarbeitet erwirbt der Kosmoenergetiker neutrale Energie innerhalb von 10 Sek. bis zu 3 min.
Gebrauch der Schwingung
Neutrale Energie geht an den Meridianen in die Hände und wird durch die Hände an den Patienten
weitergegeben, zwischen der 4. und 5. Chakra oder auf ein großes Organ. Zur Belebung von Nieren (die
Niere trocknet aus) legen wir die Hände auf die Nieren. Wir geben die neutrale Energie dahin, wo die
Abnahme, Zerlegung stattfindet.
Mit der Schwingung Agni-Hum arbeiten wir währen der Sitzung.
ANAEL
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Eine weiche Schwingung, die keinen heilenden Faktor besitzt. Trennen von Streitpartnern. Der betrunkene
Mann fordert seine Rechte – auf den Mann öffnen und er geht schnell und leise zu Bett. Der Vorgesetzte ruft
alle zusammen – auf den Vorgesetzten öffnen und jeder kriegt eins auf die Kappe, sie wird er aber vergessen.
Einer Frau hat jemand gefallen, auf den Anael zu öffnen ist und er wird sich auf Ebene des
Unterbewusstseins zu ihr hingezogen fühlen.
BONN
Schwingung des fliegenden Yoga. Mithilfe dieser Schwingung kann man sich von der Erde losreißen.
Wird im Zusammenhang mit Schwerkranken, nicht Aufstehenden und Insultkranken angewandt. Bonn wird
am Ende der Sitzung bei geschlossener Lotosblüte gegeben. Nach 40 min kann der Kranke sich erheben, es
erscheint eine Leichtigkeit, er kann sich leichter bewegen. Die Schwingung nicht schließen.
Frischer Insult – allgemeine Energetik, Chakren, am Ende der Sitzung Bonn. Nach einer Woche Aufstehen
vom Bett.
Wenn der Insult 6 Monate und mehr her ist, so ist es schwierig einen solch Kranken zu erheben. Nur Energie
reicht nicht aus, hier wird auch noch ein erfahrener und mächtiger Masseur benötigt.
GEKATTA
Weibliche Energie. Heilt Brustkrebs, Risse der Brustwarzen und bei Milchabwesenheit. Gearbeitet
wird im Halbkontakt. Krebs (1.Stadium – eine Sitzung, 2.Stadium – 8-10 Sitzungen).
3.Stadium (Geschwulst). Bei der Behandlung (im Halbkontakt) wird die Brust blau, es treten
Schmerzen auf. Die Geschwulst wird nach außen gedrückt und kommt durch einen ...... heraus. Die Narbe
des ...... verschwindet spurlos.
Bei der gynäkologischen Behandlung arbeiten wir mit den Schwingungen Firast und Schaon oder
Gekatta. Es sollte nicht zusammengearbeitet werden. Gekatta wirkt eher auf Gebärmutterkrebs als auf die
Eierstöcke.
Warnung. Bei Mastapathie sollte die Schwingung nicht benutzt werden.
Vergrößerung der Brust um 1,5 der eigentlichen Größe.
Die Patientin bis zur Gürtellinie freimachen. Wir lehnen sie an eine Wand oder legen sie hin.
Massage von 6 Punkten (3 paarweise, von denen zwei die Brustwarzen bilden). Stark auf die Punkte
drücken, 3-5-mal durchdrückend (bis zu 10-mal). Ein Strom von der 6. Chakra bis zu den Brustwarzen mit
Nennen des Namens der Schwingung. Massage der Brust von 5 bis 7 Minuten (der große Finger in einem
Winkel von 90°). Die Patientin sollte mit dem Gefühl von zwei warmen Strömen weggehen. Die Ströme
sollten nicht unterbrochen sein. Wenn sie unterbrechen, massieren wir wiederholt. Bitten der Patientin, dass
sie darauf achten möge, wie lange die Ströme anhalten. Wenn die Ströme 10-15 min bleiben, so ist dies nicht
ausreichend. Die Massage wird fortgesetzt. Die Empfindung der Ströme sollte nicht weniger als 40 min
anhalten, nur dann kommt es zum Füllen der Brust. Bei der zweiten Sitzung beginnen wir die Arbeit mit den
Strömen, wenn diese jedoch nicht vorhanden sind, massieren wir von neuem. Wenn der Strom abnimmt,
noch 20 min anhaltend, so setzten wir die Massage fort.
Die Patientin sollte im Laufe der Behandlung die Brust massieren, damit kein Blutstau entsteht.
Um die Brust zu heben, massieren wir diese mit dem Wiederholen der Schwingung.
DO
Erstes Erarbeiten im Liegen durchführen. Sich gemütlich hinlegen, die Beine und Arme kann man
ruhig kreuzen. Unter das Kissen ist ein Gegenstand zu legen, welche nicht ständig in ihrer Anwesenheit ist
(Bürste etc.). Zu diesem Gegenstand kehre ich zurück (hierhin kehre ich zurück). Es ist der Moment
zwischen Wachsein und Schlaf zu erhaschen, welcher 3-10 Sekunden andauert. In diesem Moment geschieht
der Ausgang.
1. Mal Ausgang (Sie haben sich selbst von der Seite gesehen) – Rückkehr.
2. Mal – einmal im Zimmer entlanggehen – Rückkehr.
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3. Mal – in der Wohnung herumgehen – Rückkehr.
Die Entfernung wird mit der Zeit immer weiter vergrößert, damit kein Reißen und keine Deformation
des astralen Fadens entsteht.
Wenn beim Ausgang etwas hingefallen ist (wenn auch nur ein Kugelschreiber zum Beispiel) kommt
es zum Aufrütteln, der astrale Faden reißt Sie ruckartig zurück in den Körper und genau dabei kommt es zu
dessen Deformation. Deswegen muss man den Faden trainieren.
Zum Ausgang kommt es in Astral, weshalb die erhaltene Information nicht glaubwürdig ist.
Minimale Fehlbildung der Informationen – 20%, mehr des Gehörs (irgendein Wesen wird Ihnen garantiert
Mist vorschieben wollen).
Um zurückzukehren ist das Kommando „nach Hause, zu mir“ zu geben.
Wenn die Ausgänge angefangen sind, sollten Sie niemandem trauen. Ein beliebiger Adept der Magie
kann ihr Gehirn ablesen und eine beliebige Form annehmen. Ein Magister kann dies überprüfen, folgende
Schwingungen öffnen: Glaich, Ass, Perun. Wenn das Wesen lächelt, ist es einer von Ihnen.
Es ist nicht gestattet dahin zu gehen, wohin Sie von einer Stimme oder auf eine sonst jegliche
beliebige Art und Weise gerufen werden. Jemand könnte Sie an solch einen Ort führen, wo Sie dann auch
bleiben werden, hier jedoch sind Sie dann im Koma (auf Nullebene).
Es ist nicht gestatten in Massen grauer Materie zu treten: graue Wände, Wolken etc. – das ist die
Astralebene, welche reiner Chaos ist und dort könnten Sie hängen bleiben und nichts dagegen tun. Solange
Sie im Astral sind, werden Sie hier im Koma sein.
GOLDENE PYRAMIDE
Die Schwingung wird zur Reinigung und zum Schutze nicht nur des Patienten, sondern auch großer
Territorien von Epidemien und Krankheiten gebraucht.
Für Magister ist es die Base Mahatma. Für Kosmoenergetiker, einschließlich Master, ist es die
Goldene Pyramide. Wenn mit der Base Mahatma nicht ein Magister arbeiten wird, kommt es zu nichts als
Problemen, weil alle anderen keine entsprechende Weihung besitzen.
Wird mittels Vorstellungskraft geöffnet. Bei der Reinigung des Rückenmarks ist auf den Patienten in
einem durchsichtigen Strahl ein goldener gesättigter Strahl, welcher durch den Kopf dem Rückenmark
entlanggeht, zu schicken. Bei der Reinigung des Rückenmarks geht der ganze Schmutz in den Brunnen, wird
jedoch auch oft herausgedrückt (bleibt an der Wirbelsäule haften). Diesen Schmutz sammeln wir mit
Halbsphären (umgedrehte leere Schale in der Größe von einer Schulter zur anderen), angebracht an einen
gesättigten goldenen Strahl. Der goldene Strahl bewegt sich nach unten und auf ihm sind viele Halbsphären.
Durch die Finger kann man einen Restart der Chakren verwirklichen, jedoch wird der Restart in der
umgekehrten Reihenfolge durchgeführt: zuerst wird die 5. Chakra gestartet, als letztes die 1. Chakra. Der
ganze Schmutz beim Restart der Chakren wird in den Brunnen gehen.
Beispiel der Arbeit der Schwingung Goldene Pyramide.
In Taschkent war 2 Jahre hintereinander eine Cholera-Epidemie. Sieben Menschen (fünf Magister,
zwei Progressiveren) arbeiteten mit der Stadt mithilfe der Goldenen Pyramide, d.h. erbauten eine
Bildvorstellung. Mit der Stadt arbeitete eine ganze Gruppe von Kosmoenergetikern, weil ein einzelner
Mensch eine Vorstellungsform nicht den ganzen Tag lang halten kann. Die Vorstellungsform wurde
abwechselnd von den Personen gehalten, wer sich gerade daran erinnert hat, hielt sie. Niemand aus der Stadt
ist gestorben. Gestorben sind nur die, welche bereits infiziert dahin gekommen (aus Afghanistan, Indien). Es
kam vor, dass die Menschen erkrankten, jedoch gab es keine tödlichen Fälle.
Das Ausrufen der Base Mahatma kommt selten vor (in schweren Fällen), und nur durch einen
Magister.
Beim Erscheinen von Phantomen (zwei, drei leuchtende Säulen), ist der Patient zu lassen und den
Phantomen eine Möglichkeit zum Arbeiten zu geben.
LULI
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Diese Schwingung ist am besten nicht zu gebrauchen. Schizophrenie – das ist eine überflüssige
Hirnmasse, welche zudem auch noch wächst. Wenn wir mit der Schwingung Luli arbeiten, fängt dieses
Gewebe an, zu zerfallen und schließt Neutronenverbindungen kurz. Der Patient wird gewalttätig.
DZP ist eine karmische Erkrankung. Allgemeine Energetik und die Schwingung Sutra-Karma geben.
Positive Resultate sind nach einem Jahr zu beobachten.
LUGRA
Schwingung zur Behandlung von Tieren.
Die Schwingung arbeitet kontaktlos. In schweren Fällen kann man die Schwingung etwas anschieben
(Pressbewegungen – die Hand wird zur Faust geballt und wieder aufgemacht) im Laufe von 10 min.
Die Schwingung kann man auch auf ein großes Territorium öffnen, zum Beispiel auf eine Farm.
Einmal an der Stelle öffnen und danach kann man durchaus auf Entfernung arbeiten. Die Schwingung nicht
schließen.
LUNNIJ SWJET (MONDLICHT)
Anästhesie. Wirkt nicht auf Traumata. Arbeiten mit dem Motor-Brunnen-System, hierbei wird der
Schmerz vollständig abgenommen. Nierenkolik – bis zur Anästhesie Firast geben, Motor-Brunnen,
energetischer Schnitt und erst dann Mondlicht.
Wird mittels Vorstellungskraft geöffnet.
Auf Zahnschmerz wirkt die Schwingung nach 20 min.
MAMA
Planetarische Schwingung mit negativer weiblicher Energetik, geht vom Zentrum der Erde aus. Wird
auf Schwerkranke geöffnet, wird außerdem zur Bekämpfung von Stress angewandt (wenn weibliche Energie
benötigt wird). Der Brunnen öffnet sich automatisch und nimmt selbst den ganzen Schmutz auf. Zur
Unterstützung Schwerkranker wird Mama am Ende der Sitzung geöffnet.
MIDI, GEKTASS
Midi (-) planetarische Schwingung der Naturgeister, Gektass (+) eine kosmische. Arbeiten gut
zusammen.
Die Schwingungen sind zu erarbeiten. Midi 20 min, Gektass ebenfalls, Midi und Gektass – 20 min.
In beliebiger Situation (bei der Arbeit, im Transport, draußen) öffnen wir einzeln Midi (halbtags) und
dann Gektass. Zuhause, im Stehen und mit geschlossenen Augen Midi + Gektass.
Im planetarischen Bereich ist Midi die Grundschwingung, Gektass – helfende.
Auf Ebenen – umgekehrt.
Die Schwingungen geben Informationen in Behandlungsfällen in der Sprache des Kosmos –
Vorstellungsformen.
Beispiel – Fruchtlosigkeit. Die Schwingung Midi auf die Patientin öffnen, sich daraufhin umdrehen
und die Patientin als Vorstellungsform aufzubauen. Wenn Sie die Patientin mit einem großen Bauch oder
einem Kind auf dem Arm gesehen haben, behandeln Sie diese.
Die Schwingung ist an die Geister der Erde gebunden. Man kann sie in der Natur anwenden. Wenn
Sie mit Freunden in die Natur hinausgefahren sind und kleine Unannehmlichkeiten angefangen haben, so
bedeutet dies, dass sie den Naturgeist gestört haben und er sie nun ausleben will. Öffnen Sie die Schwingung
auf sich selbst, der Geist spürt dann die Schwingung und lässt sie in Ruhe.
Man kann sie auch beim Angeln gebrauchen (das Boot kippt nicht, der Köder wirkt besser), ebenso
im Wald beim Pilz- und Beerensammeln.
Wird auf den Patienten zum Ablesen seiner Information geöffnet.
Wird auf Menschen geöffnet, die sich treffen wollen. Nehmen wir an, von jemandem wurde Geld
geliehen und der Borger ist daraufhin abgetaucht. Die Schwingung per Foto auf den Borger und den Geber
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öffnen. Es kommt zur grund-folgereichen Verbindung, der Zeitraum liegt im Bereich von 2 h bis zu x
Monaten. Der Borger kommt von allein. Womöglich gibt er die Schulden nicht wieder, jedoch kommt er
garantiert zu Ihnen. Um einen Menschen zu Ihnen zu bringen, öffnen Sie die Schwingung auf sich selbst. Es
ist der Faktor geschlossener Räumlichkeiten zu beachten (Psychiatrie, Gefängnis), in welchem Fall mit der
Schwingung nicht zu arbeiten ist.
WEIHUNG VON GEGENSÄNDEN
Lädt die Gegenstände mit göttlicher, reiner Energie. Man kann mit Gold und anderem Schmuck
arbeiten, wobei der Patient eine Sättigung mit Energie erhält. Wenn mit Gold gearbeitet wird, passiert
Folgendes – wer als Erster den Schmuck anlegt, kauft ihn auch. Wenn eine Ikone schlechte Energetik
beinhaltet (der Rahmen wird eingezogen), so ist diese zu reinigen. Zur Reinigung von Sachen einer
verstorbenen Person ist die Schwingung auf den Schrank zu öffnen, die Sachen werden keine Krawatten zu
den Toten übertragen.
Es ist nicht erlaubt auf Geld zu arbeiten.
RATCHA
Das ist unser Schutz. Wird vom Kosmoenergetiker in Sonderfällen zum Schutz geöffnet. Wenn auf
der Ebene klar ist, dass ein Mensch Sie tatsächlich beleidigt hat, öffnet sich Ratcha von selbst.
Beispiel zur Anwendung der Schwingung.
Der Mann klaut Geld, das für die Behandlung vom Enkel zurückgelegt ist. Die Kosmoenergetikerin
öffnet (im Herzen) auf ihn die Schwingung (sie öffnet sich nach dem magischen Schema, es reicht auch nur
daran zu denken). Nach acht Monaten stirbt der absolut kerngesunde Mann. Jedoch auch die
Kosmoenergetikerin kriegt einen Rückschuss, sie hatte kein Recht über sein Schicksal zu entscheiden.
Kosmoenergetiker haben Schwingungen, deshalb passiert uns nichts, wenn wir die Hälfte davon
abkriegen, Unangenehmes entsteht jedoch bestimmt.
Die Schwingung sollte den Kosmoenergetiker disziplinieren. Der Kosmoenergetiker sollte neutral
sein. Wenn er in der Seele verärgert auf einen Menschen ist, öffnet sich die Schwingung automatisch (man
darf sich ärgern, aber nur mit dem Kopf).
Auf Nahestehende öffnet sich die Schwingung nicht. Man kann sie dann nur bewusst öffnen.
Beim Magister arbeitet die Schwingung Ratcha auf physischer Ebene. Das Feld des Magisters zieht
sich zusammen vor Angst und es reicht auch nur an die Schwingung zu denken und die Lotosblume zu
öffnen, schon arbeitet Ratcha auf physischer Ebene.
SUTRA KARMA
Abnahme des Karmas, die durch Verwandte (von 6 Generationen) erarbeitet wurde. Wird geöffnet,
wenn eine Behandlung langsam vorangeht. Manchmal öffnet sich die Schwingung spontan, hierbei kann der
Patient lachen, heulen, möglicherweise wird Blasenschwäche beobachtet.
Die Schwingung wird ein einziges Mal geöffnet. Wenn diese kosmische Schwingung ihre Arbeit
erfüllen soll, so wird sie dies auch. Der Patient ist zu warnen, dass die Arbeit der Schwingung folgende
Erscheinungen hervorbringen kann: Wut, Apathie, Scham, Bedrückung. Das ist ein Anzeichen dafür, dass
die Schwingung gut arbeitet. Die Schwingung können wir selbst nicht schließen. Wenn der Mensch gut ist,
so wird die Schwingung ohne jegliche Erscheinungen arbeiten.
Wenn die Arbeit zur Heilung mit dem Patienten nur langsam vorangeht, kann das Öffnen der Schwingung
Sutra Karma ein Tipp sein.
Die Schwingung wird am Ende der Sitzung durch die Hände zwischen der 4. und 5. Chakra geöffnet.
Wenn es mit dem Patienten zur Hysterie kommt, so ist dies ein Anzeichen dafür, dass in ihm ein Wesen ist.
TATA
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Wirkt auf die Normalisierung des Gewichtes. Die Lotosblume öffnen. Restarten der Chakren. Die
Lotosblume schließen Tata + Sinrach (Sinlach) 30-40 min. Beim Abnehmen wirkt es nur, wenn man
wirklich sehr will. Immer sollte man Essen bei sich haben, sobald es anfängt vor Hunger etwas zu Übeln,
kann man ein wenig essen. Zur Gesellschaft sollte man nicht essen, wenn zum Beispiel Gäste gekommen
sind, man sollte warten, bis man wirklich will. Bei Verstößen gegen diese Regel wird es keinen Effekt
geben.
Wenn eine Frau abnimmt, sollte man vor der Arbeit und nach einiger Zeit schauen, wie ein Kleid und andere
Sachen an ihr sitzen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie in ein und denselben Sachen mehrmals zu Ihnen
kommt.
TITAN
Zum Restart der Chakren wird die Methode des Sehens in Gold benutzt.
Wenden wir nur an im Falle, wenn die Chakren sich mit den Schwingungen Sews, Firast nicht starten lassen.
Titan verursacht eine energetische Dysbalance, d.h. irgendwo stören Sie die Energetik, die Aura ist verformt,
deshalb kippen die meisten unter Titan um. Nach dem Gebraucht von Titan in 2-3 Sitzungen sollte die
Energetik unbedingt wiederhergestellt werden.
Wenn in der Sitzung Titan spontan aufgegangen ist, könnte der Patient das Bewusstsein verlieren.
Durchschlag in einem Chakra kann ebenfalls zum Bewusstseinsverlust führen.
TOR
Die Schwingung nicht erarbeiten.
Wird zur Zerschlagung schwerer Masse dunkler Energie angewandt. Wenn wir Zahn- oder Kopfschmerzen
nicht herausziehen können. Beispielsweise bei der Migräne ist die schmutzige Energetik so zäh, dass wir sie
ohne Hilfe von Tor nicht herausziehen können.
Wird mittels Vorstellungskraft geöffnet.
Bei Behandlung des Kopfes - nicht mehr als 5-7 Schläge, auf Nierenerkrankungen ist mehr erlaubt.
Nierensteine sollten nicht zerschlagen werden.
Herausziehen nach der Arbeit mit Tor ist Pflicht.
HUTTA
Arbeiten mit der Schwingung möglichst selten, da die Schwingung Lenkung und Kontrolle nicht unterliegt.
Die Schwingung wird nach Erledigen der entsprechenden Funktion geschlossen. Wenn das Verlangen
aufgetreten ist, Hutta zu öffnen, so sollte man den Patienten warnen, dass Verschärfungen, Krisen, Lachen,
Weinen u.s.w. auftreten kann, was jedoch nicht bei allen vorkommt. Hutta kann sich auf der innereenergetischen Ebene bemerkbar machen, der Mensch wird unausgeglichen, könnte irgendjemanden
anschreien. Wenn die Bemerkbarkeit beobachtet wird, ist es ein Zeichen dafür, dass Hutta gut wirkt, dass die
Schwingung sich verankert hat. Hutta kann entweder nicht gehen oder nur langsam. Wenn Hutta im Laufe
von 12 Tagen abgearbeitet hat, was man an der plötzlichen Zustandsverbesserung des Patienten und dem
Verschwinden aller Merkmale sehen kann, so sollte man Hutta wiederholt nicht früher als nach 2-3 Wochen
anwenden, da sie den Menschen schwächt. Hutta verursacht eine immense Unaufmerksamkeit. Der Mensch
geht über eine Straße und vertieft sich derart in seinen Gedanken, dass er nichts mehr sieht. Wenn die Person
am Steuer ist, warnen wir ihn, dass er ja aufmerksam auf der Straße sein soll.
Hutta verursacht Vibrationen um den Patienten herum (kleine, goldene Würmchen, welche vibrieren). Hutta
wird am Ende der Sitzung (zwischen der 4. und 5. Chakra) geöffnet, wenn alle anderen Schwingungen
geschlossen sind. Haben Sie gefühlt, dass die Schwingung fließt, halten Sie Ihre Hände noch 10 Sek und
lassen den Patienten dann gehen.
DIE SCHWINGUNGEN DES MAGISTERS
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ASS
Die Schwingung wird gegen Adepten (energetische Doppelgänger, die Zauberer verwenden)
angewendet, um sie ihrer Kräfte zu entziehen. Sie arbeiten zum Beispiel im Büro, es kommt jemand als eine
Art Zauberer und beginnt Ihnen die Rechte zu schwingen. Erstens, Ihr Schutz (die Muschel, die goldene
Pyramide) wird sich in Arbeit bringen, aber wenn Sie die Schwingung ASS öffnen, dann beginnt es ihn zu
krümmen.
Beim planetarischen Angriff АSS auf sich öffnen.
Bei dem Ausgang auf die 2., 3. Ebene begegnen uns Adepten. Die Schwingung entzieht ihnen ihre
Kräfte.
Auf den Ebenen darf man niemandem glauben, wenn Sie jemandem geglaubt haben, so ist es
obligatorisch, dass Sie betrogen werden. Da wird sogar die Schwingung „Perun“ nicht helfen.
DAS ASTRALPULVER
Für die Arbeit mit dem astralen Pulver ist ein Geschirr nötig, es ist besser eine kleine Dessertschüssel
hierfür zu gebrauchen, die niemand berühren darf, da sie dadurch entweiht und von 3 bis zu 6 Monaten nicht
mehr arbeiten wird. Ein anderes Geschirr zu nehmen hat keinen Sinn, da es sowieso erarbeitet werden muss.
Das astrale Pulver kann man in die Hand nehmen, die Hand halten wir in Form eines Bootes. Für das
Bekommen des astralen Pulvers nennen Sie den Kosmischen Namen. Das astrale Pulver wird in einer
beschränkten Menge gegeben, es ist ein entsprechender Aufwand an Energie des Kosmos. Wenn der Wunsch
erschienen ist dem Patienten das astrale Pulver zu geben, oder es eine solche Information gegeben hat, so
halten wir die Hand als Boot oder stellen die Schale auf und nennen den Kosmischen Namen. Bei Ihnen
wird das astrale Pulver erscheinen, die Hand (oder Schüssel) über dem Kopf des Patienten fließend
umkippen. Das Pulver bestreut den Patienten, es ist dem Glitzern ähnlich, aber seicht, es schimmert und
spielt dabei mit dem ganzen Spektrum des Regenbogens. Er verhüllt den Patienten fließend, bleibt oben
übrig und geht nach Innen. Das astrale Pulver reinigt und behandelt alle Erkrankungen. Wenn wir das Pulver
in die Schüssel geben, beginnt sie sich zu weihen und in einigen Monaten setzt sich auf den Wänden des
Geschirres eine graue, sehr seichte Asche ab, dies ist Vibhuti. Sai Baba Vibhuti kann in Handvoll geben, dies
ist der Zauberer des Planeten, bei ihm gibt es keine Hindernisse und bei uns beginnt das astrale Pulver sich
auf den Wänden der Schüssel zu sammeln und wird dann auf den Grund geschüttet. Wir sammeln ihn in ein
Papier. Wenn wir mit diesem Pulver den, wer grad zur Hand ist, füttern, so wird es keinen Effekt geben.
Dieses Pulver sammelt sich für einen konkreten Patienten. Es wird die Zeit kommen, wenn der richtige
Patient zu Ihnen kommen wird und Sie werden verstehen, dass Sie gerade diesem Menschen das Pulver
geben sollten. In der Regel, kommt zu Ihnen ein sterbender Mensch. Man muss ihm die ganze gesammelte
Dosis geben, er soll sie essen und es wird ein Wunder geschehen, in 3 Tagen wird der Mensch gesund sein.
Damit sich das Pulver in der Schale sammeln kann, muss man das astrale Pulver wenigstens einmal
bekommen haben. Es ist wichtig, daran zu denken, dass jedem Kosmoenergetiker nur eine beschränkte
Menge des Pulvers gegeben wird. Man muss ihn rational ausgeben. Wenn Sie um das Pulver für den
Patienten bitten, den Sie auch so heilen können, so werden das Pulver kriegen, ein wenig zwar, aber
immerhin. Auf jeden Patienten wird eine individuelle Menge gegeben. Ist die Hand leer, so bedeutet dies,
dass sie überflüssig was haben wollen, es ist notwendig abzubremsen.
WUDU
Die Schwingung hat eine negative (weibliche) Energetik. Wird niemals erarbeitet, da dunkle
Energetik.
Sie wird für den Wechsel der Beschlüsse des Menschen, auf den die Schwingung offen ist,
verwendet.
Ein Beispiel: der Sohn hat sich entschlossen, eine drogensüchtige(etc.) Frau zu heiraten und Sie sind
gegen diesen Beschluss. Auf den Sohn die Schwingung öffnen. 2-3 Monate offenhalten (haben sich erinnert,
Schwingung geöffnet), um den Wechsel seines Beschlusses zu festigen. Die Schwingung wird nicht
geschlossen. Bei der Arbeit mit der Schwingung für mehr als 6 Monate, können psychische Veränderungen
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entstehen. Der Mensch wird sich vom Geiste trennen. Oder Sie stellen die Arbeit mit der Schwingung ein,
diese hält sich dennoch teilweise, das heißt es wird Unannehmlichkeiten geben.
Die Schwingung „Schiwa“ neutralisiert den Effekt der Schwingung „Wudu“.
GLAICH
Sie wird nach dem magischen Schema geöffnet.
Arbeitet auf:
- die Vernichtung des vergessenen Wesens, sich völlig verwandelter Phantome;
- die Vernichtung und Schutz vor dämonischen Wesen;
- das Reinigen von Wohnungen und anderer Objekte.
Sie führen die Phantome Operationen durch oder haben ein Phantom irgendwohin weit weg zur Mutti oder
zur Großmutter geschickt und haben vergessen, ihn wieder zurück zu holen. In der Regel, wenn Sie ein
Phantom vergessen haben, erinnern Sie sich unterbewusst an ihn (eine Verbindung mit dem Phantom
existiert). Das vergessene Phantom rennt herum, sucht eine Herrin, aber ohne Ihr Kommando zu Ihnen
gehen kann es nicht. Das vergessene Phantom beginnt sich nach 21-24 Tagen in dämonisches Wesen zu
verwandeln. Solche Fälle existieren, wenn gesagt wird, dass ein und derselbe Mensch gleichzeitig an zwei
Stellen, wobei in verschiedenen Städten zu einer Zeit gesehen worden ist. Wobei es in einem Fall der
normale Mensch war und im anderen war irgendwo ein spontaner Ausgang eines Phantoms dieses
Menschen, der hat sich aufgrund einer Ansammlung von Energie verwandelt hat. Es ist sehr leicht das
verwandelte Phantom zu unterscheiden, er kopiert ideal seinen Doppelgänger, aber die Haut ist sehr gelb.
Für die Vernichtung vergessener Phantome (wenn Sie sich erinnert haben), öffnen Sie die Schwingung auf
sich und erinnern Sie sich irgendwo an sich selbst.
Dämonische Wesen. Es ist unwahrscheinlich ein dämonisches Wesen in der Stadt anzutreffen, eher kann
man ihm im Dorf und umso mehr in der Natur begegnen. Die dämonischen Wesen können elektrische Felder
nicht. ertragen Sie können sich in den elektrischen Feldern bewegen, aber in diesem Fall haben sie keine
Energieansammlung, da die Energie, die sie ansammeln könnten, für den Schutz ausgegeben wird. Früher,
als es die Elektrizität nicht gab, gab es mehr dämonische Wesen. Wenn ein dämonisches Wesen genügend
Energie zusammengenommen hat, verwandelt es sich auf dem physischen Plan. Seine Größe ist ungefähr
1,20 m und es verfügt über unmenschliche Kräfte. Es stellt für es keine Schwierigkeit dar, eine Armatur vom
Durchschnitt 10 cm zu verbiegen. Ein solches Wesen hat Augen, sieht aber nicht. Bei der Wiedergeburt fehlt
der Faktor des Sehens, es verfolgt die Opfer nach dem Geruch, besser als jeder beliebige Hund. Wenn wir
darauf Tränengas sprühen, reagiert es nicht darauf. Das Wesen folgt Ihrem bestimmten Geruch, sie hat Sie
ausgerechnet und sich von einem solchen Wesen zu retten ist unmöglich, deshalb gibt es keine Zeugnisse.
Ein Pathologe, der in der Leichenhalle von der studentischen Bank bis zur Rente arbeitete, könnte 3-5 Fälle
beschreiben, in denen es unmöglich war, zu erklären, wie die Verletzungen zugefügt worden sind. Das
Wesen frisst die Energetik des Menschen auf, zerreißt den Menschen und saugt in sich die menschliche
Seele, um auf dem physischen Plan 3-5 Tage zu leben. Dann fängt Periode des Halbzerfalles, des Zerfalls an,
es verbirgt sich im Schilf und wartet. Bei der Eröffnung der Schwingung „Glaich“ fängt die Periode des
Halbzerfalles im Bruchteil einer Sekunde an, es verliert die Fähigkeit, sich auf dem physischen Plan zu
bewegen.
Das Reinigen der Wohnungen. Beim Öffnen der Schwingung „Glaich“ für das Reinigen der
Wohnung, werden die Wesen verbrennen, aber wenn die Gehopatogenzonen nicht gesperrt sind, so werden
sie wieder in der Wohnung erscheinen.
DISTA, TAKKE
Schwingungen – Vernichter von Wesen und Gegner. Es gibt Zivilisationen, bei denen es keine Seele
gibt. Auf diese kann man arbeiten. Auf Leute mit einer Seele darf man nicht arbeiten.
DCHANWANTARI
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Heilschwingung des Magisters und höherer, wenn Sie Probleme mit der Gesundheit haben, die
Schwingung auf sich öffnen (es reicht zu denken, damit die Schwingung sich öffnet). Wenn ein
Kosmoenergetiker auch nur auf eine Stufe höheren Ranges ist als Sie, so können Sie auf ihn die Schwingung
nicht öffnen. Er kann sie jedoch auf Sie öffnen. Auf den Meister öffnen darf man nicht. Sie wird auf den
Meister, auf seinen Schüler oder auf einfach nur einen Kosmoenergetiker nur in Ausnahmefällen geöffnet, so
zum Beispiel, wenn man stirbt.
DIE SCHWINGUNG DER PHANTOMENOPERATIONEN
Den Patienten in einiger Entfernung vor sich zu stellen (zu setzen, zu legen).
Besser ist es, bei der Durchführung der Phantomen Operation den Patienten hinzulegen. Mit dem Gesicht
zum Patient hinstellen. Die ephiristische Hülle widerspiegelt die Form des Körpers.
Sie befindet sich auf einer Entfernung von 3-4 cm vor dem Körper.
Die Hülle auf ungefähr 2-3 cm aufpumpen. Aus sich einen Schritt machen. Den Auftrag zur Ausheilung
geben. Man kann den Auftrag auf die Ausheilung eines konkreten Organs geben. Schauen an welcher Stelle
des Patienten das Phantom reingegangen ist.
Es ist möglich mehrere Phantome zu lassen, aber mit dem Auftrag – einer arbeitet auf die Nieren, einer auf
die Beine, einer auf den Kopf.
Wenn zwei Phantome auf die gleiche Ausheilung geschickt werden, so werden sie einander nur
stören. Wenn das Phantom seine Arbeit beendet hat, geht er nicht zum Heilenden. Er steht neben dem
Patienten und wartet. Ihn muss man in sich zurückholen, oder im Patienten auflösen. Sie können das
Kommando geben, in den Patienten einzutreten und sich in ihm aufzulösen und ihn ein wenig sättigen. Das
Phantom kommt rücklings zum Heilenden, oder kann mit dem Gesicht vom Rücken her des Heilenden
eintreten. Sie geben dem Phantom das Kommando: «Zu mir», Sie können sitzen, oder liegen, aber es ist
obligatorisch, dass Sie auf das Phantom warten. Sie sollen seinen Eintritt in Sie kontrollieren.
Die Phantome Operation kann man nach einer Woche oder 10 Tagen wiederholen. Wenn die Operation nicht
sehr erfolgreich war, so kann man nach einer Woche, 10 Tagen das dritte Mal starten.
Das Phantom ist hunderttausendmal klüger in seiner Arbeit als wir, aber er hat keinen Intellekt. Wenn
im Zimmer der Fernseher arbeitet, so wird das Phantom vor ihm stehen bleiben. In diesem Fall kann man
dem Phantom das Kommando geben, kriechend heranzukommen.
Ein Phantom macht einige Operationen. Hat er einen Patienten geheilt, so muss man ihm das
Kommando zur Heilung des nächsten usw. geben.
Das Phantom hat eine Geschwindigkeit von ungefähr 300 Kilometer / Stunde. Wenn Sie das Phantom
in eine andere Stadt geschickt haben, so kann man berechnen, wann man das Phantom zurücknehmen kann.
Das Kommando zu mir. Eine warme Welle ist gekommen. Das bedeutet es ist zurückgekehrt. Das
Kommando geben, sich im Patienten in einer anderen Stadt aufzulösen sollte man nicht. Das kann man nicht
kontrollieren. Die Phantome kann man in hunderten beauftragen, aber man darf nicht vergessen, sie auch
alle zurückzunehmen.
LEJ-GUNN
Verwandt mit der Schwingung Do, aber diese Schwingung ermöglicht nicht einfach nur den Ausgang
ins astrale Klischee, er ermöglicht den Ausgang auf die Ebenen und in parallele Welten. Sie können sie
zusammen mit der Schwingung Do erarbeiten, warten aber nicht auf den Ausgang auf die Ebenen, Sie
erarbeiten die Schwingung einfach, stehen unter der Schwingung. Wenn die Schwingung Do erarbeitet ist,
wird es Ihnen leichter fallen die Schwingung Lej-Gunn zu erarbeiten, anderweitig werden Sie
zurückgeworfen, wenn Sie auf den Ausgang zugehen werden. In die parallelen Welten sollte man besser nur,
nach einer Einladung gehen, aber die Einladung bekommt nur der, wer mächtig arbeitet, wer nicht nur auf
die Heilung konzentriert ist. Das Heilen ist nur ein Nebenprodukt der Kosmoenergetik, die Grundlage ist das
Erhalten der Information über den Kosmos. Je nach seinem Bewusstsein und seiner Schwingungsfrequenz
kann der Kosmoenergetiker bis zu einer bestimmten Ebene gehen, ist er höher gestiegen, wird er
unumgänglich zurückgeworfen.
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Nach oben hin gibt es 11 Ebenen mit einem Pluszeichen, nach unten hin – 13 Ebenen, die erste von
diesen mit einem Plus und ab der zweiten mit einem Minuszeichen. Die erste untere Ebene ist eine Welt der
Naturgeister. Auf solche Weise können wir auf 25 Ebenen arbeiten.
Die untere Welt gibt uns ein bestimmtes Wissen: es ist die Diagnostik, wie der Schutzengel zu
verstehen ist, die Eigenschaften bestimmter Kräuter, Kristalle, Pflanzen, Die Kommunikation mit Tieren.
MEKTABU
Die Schwingung für den Schutz der Magister auf allen Ebenen, einschließlich auf der Nullebene (auf
der wir uns jetzt befinden).
Die Schwingung ist auf sich in einer beliebigen Situation zu öffnen, wenn wir eine Gefahr fühlen.
Man braucht nur darüber nachzudenken, schon beginnt das Feld augenblicklich sich zusammenzuziehen und
in 10-15 Minuten kommt es zu dessen Verfestigung bis zu 3 – 4 Metern, es wird wie Stein (im normalen
Zustand beträgt der Radius des Feldes des Magisters von 80 bis zu 100 Metern). Die Angst, die innerhalb
Ihrer war, wird auf die Hülle ausgepresst und diese Angst wird auf andere übertragen, zum Beispiel auf die
Gesellschaft, die die Gefahr darstellt. Bei den Personen entsteht ein unbegreifliches Gefühl der Unruhe und
der Angst, sie beginnen, sich umzusehen. Die Schwingung gibt einen informativen Strom. Damit die
Schwingung funktioniert muss der Magister 100%-ig von sich überzeugt sein.
Ein Beispiel für die Nutzung der Schwingung. Der Mann ist betrunken nach Hause gekommen und
beginnt, die Rechte zu schwingen. Öffnen Sie die Schwingung und er wird anfangen sich vor Ihnen zu
fürchten und wird sich leise schlafen legen.
MILUTI, SIRIUS
Superkosmische informative Schwingungen, ermöglichen die Ausgänge auf DAS HÖCHSTE
KOSMISCHE BEWUSSTSEIN (nahe zum kosmischen Bewusstsein; auf das höchste Bewusstsein kommen
wir nicht), eine beliebige Information für die Erkenntnis des Kosmos. Die Schwingungen müssen erarbeitet
werden. Bei der Erarbeitung werden Sie beginnen, sich an die kosmischen Ströme gewöhnen und die
Informationen sogar ohne auf die Ebenen herauskommend herauslesen. Auf den Ebenen ist es Ihr Vorsagen,
Ihr Weg, Ihr Vorankommen. Sie sagen vor, was erlaubt ist und was nicht. Aber dies ist nur der Anfang. Sie
geben eine bestimmte Information des geschlossenen Typs, die nur Sie kennen und verstehen und die Sie
niemandem erzählen sollten, auch nicht der Freundin Kosmoenergetikerin. Kosmoenergetiker haben kein
Recht die erhaltene Information untereinander auszutauschen.
Arbeiten wie Мidi und Gektas.
NALLI
Kosmisch-Planetarische Schwingung. Die Schwingung wird erarbeitet und für das Reisen zu
Planeten und in der Galaxis verwendet. Man kann den Jupiter (der größte Planet des Sonnensystems) oder
den Mars einige Zeit besuchen. Bei den Ausgängen arbeitet die Schwingung Nalli gut mit der Schwingung
Lej-Gunn zusammen.
Wenn Sie eingeladen werden oder Ihnen angeboten wird, etwas zu besichtigen, so nehmen Sie die Einladung
nicht an. Auf den Ebenen darf man niemandem trauen. Immer alleine reisen.
NIRWANA
Die Schwingung arbeitet auf Krebserkrankungen, außer dem Magenkrebs der 4. Stufe.
Die Sitzung beträgt nicht weniger als 30 Minuten. Wenn wir ohne genaue Diagnose (bestätigte Biopsie)
arbeiten, so bekommt der Kosmoenergetiker an jenem Organ Krebs, auf das er mit dem Patienten arbeitete.
Die Schwingung arbeitet wie ein Staubsauger, wenn eine Krebserkrankung vorhanden ist, schleppt sie ihn
nach außen.
Die Schwingung auf sich zu öffnen, ist verboten.
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SULIJA
Die Schwingung ist stärker als die Schwingung Ratcha, aber Ratcha schützt und diszipliniert uns und
diese Schwingung kann man nur bewusst öffnen. Verderben und auslöschen kann man jeden, der Mensch
wird sterben. Dafür werden Sie hier keine Strafe tragen, aber Sie beladen die Karma Ihrer Kinder bis zur 7.
Generation. Ein Kosmoenergetiker lebt das letzte Mal auf der Erde. Wir werden in höhere Welten (auf eine
Stufe höher) steigen. Auf die Erde zurückkehren können wir nur als Koordinatoren und dies ist
unwahrscheinlich, aber der, wer vom Übel arbeitet, wird nach unten gehen.
TOKA-TON
Die Schwingung der Super-Liebe.
Im Laufe von einem halben Jahr große Liebe, später Abkühlung, daraufhin Hass.
Es ist besser, die Schwingung Anael zu benutzen. Sie ständig offenhalten.
PAN
Ermöglicht zum Beispiel Papiere bei dem Vorsitz zu unterschreiben, etwas durchzuschlagen,
jemanden zu überreden. Pan ist der Gott der Wälder, der Spaßkopf, der Schlingel.
Ein Beispiel für die Nutzung der Schwingung. Der Vorgesetzte will die Genehmigung für den Urlaub
nicht geben. Sie gehen zu ihm und rufen davor die Schwingung auf. Pan weiß schon, was Sie wollen. Es ist
wichtig, den Moment nicht zu verfehlen, wann Sie der Schwingung danken und Pan wegschicken sollten,
sonst wird er alles kaputt machen. Sie reden dem Vorgesetzten zu und wiederholen innerlich ständig den
Namen der Schwingung. Der Vorgesetzte hat schon den Kugelschreiber genommen, um Ihren Antrag zu
unterschreiben, in diesen Moment (ist es wichtig ihn nicht zu verpassen) schreien Sie innerlich: « Danke,
Danke für die Hilfe, ich entlasse dich ». Wenn Sie die Schwingung nicht entlassen, so wird der Vorgesetzte
den schon unterschriebenen Antrag zerreißen. Pan wird garantiert irgendwas anstellen, wenn Sie zur rechten
Zeit nicht dazugekommen sind, ihn zu entlassen.
Wenn Sie mit jemandem streiten und den Menschen überzeugen wollen, ist es wichtig die Schwingung
rechtzeitig zu entlassen.
PARDZANIJA, INDRA
Wird auf den niedrigsten Ebenen für den Schutz vor Kräften des Übels verwendet.
Auf die niedrigsten Ebenen sollte man besser nicht gehen. Dort gibt es nichts Gutes.
PERUN
Der Gott des Feuers. Dies ist eine Gottheit der altertümlichen Russen. Einst brannte in den
altertümlichen Städten auf der zentralen Fläche ein Lagerfeuer aus Eichenholzscheiten. Es brannte das ganze
Jahr und die ganzen Tage über. Wenn aus irgendeinem Grund (Schneegestöber, Schneesturm) das Lagerfeuer
erlosch, wurden die Opferpriester augenblicklich getötet, weil die Verbindung zum Egregor gestört war.
Als das Heidentum anfing auszusterben und das Christentum erschien, hatte man keinen um den Egregor zu
unterstützen und der Egregor ist in die Qualität einer Schwingung übergegangen, aber die Schwingung
arbeitet eigentümlich – als Strang (der Strang fällt jedoch nicht herab), da die Schwingung früher ein
Egregor war. Perun wird mittels Vorstellungskraft geöffnet. Die Schwingung arbeitet als Schutz, beim
Ausgang auf die Ebenen (Do, Lej-Gunn), auf die Befreiung von energetischen Wesen und behandelt die
Erkältung und beliebigen Erkrankungen der Lunge. Je nach der Schwere der Erkrankung, empfindet der
Patient verschiedene Effekte der Schwingung: bei einer leichten Erkältung – Wärme, bei starker oder einer
Lungenentzündung – Hitze, er schwitzt.
Bei den Ausgängen auf die Ebenen wäre es ratsam, zuerst Do zu erarbeiten, dann Lej-Gunn, obwohl,
wenn Lej-Gunn sofort erarbeitet wird, wird der Effekt trotzdem positiv und die Ausgänge kommen, aber die
Erfahrung ist dann nicht vorhanden. Sie werden nicht verstehen und erkennen können, ob Sie auf eine
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Ebene, oder in das astrale Klischee herausgekommen sind. Es ist möglich Do und Lej-Gunn parallel zu
erarbeiten. Wenn Ihnen bei den Ausgängen ein Bekannter begegnet, dem Sie vertrauen, so prüfen Sie ihn,
bevor Sie sich mit ihm unterhalten. Öffnen Sie auf ihn die Schwingung. Ihr Bekannter könnte fortlaufen,
verbrennen oder die Unterhaltung fortsetzen. Wenn er fortsetzt zu sprechen, ja lächelt sogar, ist es einer von
Ihnen. Es bedeutet, dass man sich mit ihm unterhalten kann, aber irgendwohin mit ihm gehen, wenn er
darum bittet, ist verboten. Auf den Ebenen reisen allein. Ein beliebiger Adept der Magie kann als Bekannter
arbeiten, er rechnet spontan aus, wem Sie anvertrauen.
PIRWA
Die Mörderschwingung, wird auf den kosmischen Ebenen und in parallelen Welten gegen die Magie
bei feindseligen Effekten verwendet. Bis zur vollen Vernichtung des feindseligen Einflusses arbeiten. Mit
Magiepraktizierenden und Zauberern kann man mit Hilfe des Systems der drei Kreuze kämpfen. Dieses
System ist sehr stark. Wenn Sie davon Gebrauch machen, kann der Mensch nicht nur das Bewusstsein
verlieren, sondern auch sterben. Die Schwingung Pirwa wirkt ungefähr genauso, aber die Kraft der Wirkung
hängt von dem Erarbeiten ab.
TU, UKKO, AISKE
Schutz, Kontakte in den parallelen Welten, Entwicklung der Vision. Diese Schwingungen nur auf
sich öffnen. Jede Schwingung ist einzeln zu erarbeiten und später erst zwei, dann drei verbinden. Zum
Beispiel, Tu + Ukko, Tu + Aiske, Tu + Ukko + Аiske. Nicht weniger als 20 Minuten stehen, bei jeder
Variante ist es besser je eine Stunde. Es ist möglich auch nicht alles an einem Tag. Die Schwingungen
reinigen das Dritte Auge. Jede Schwingung einzeln zu erarbeiten ist unumgänglich. Wenn sofort alle drei
erarbeitet werden, so werden im automatischen Regime sofort alle drei geöffnet und können einander stören.
Schutz, Kontakte in den parallelen Welten. Die parallele Welt ist eine andere kosmische Schwingung. Wenn
man ein kosmisches Schiff erschafft, der innen die kosmische Schwingung der Erde immer hat, d.h. einen
Schutz, und man die äußerliche Hülle des Schiffes, auf die Schwingung des Mars oder einer Schwingung
anderer Galaxien stimmt, so wird die Umstellung augenblicklich. So arbeiten außerirdische Schiffe. Die
Schwingungen werden abgesondert erarbeitet und zusammen für die Versorgung mit sicherem Schutz in den
parallelen Welten. Sie wissen nicht, ob sich bei Ihnen eine Schwingung oder ihre Kombination einschaltet.
Die vom Mars (mit Hilfe von Marsfahrzeugen) erhaltene Information ist verschlüsselt, obwohl die
planetarische Schwingung bei uns ein und dieselbe ist, weil die kosmische Schwingung der Planeten
verschieden ist. Wir haben die Information bekommen, dass es Gold ist, aber in Wirklichkeit ist es
Aluminium. Der Mensch auf dem Mars wird es nicht ertragen, dort fließt die Zeit anders. Im Kosmos gibt es
keine Zeit, es sind verschiedene kosmische Schwingungen. Es kommt so vor, dass Sie sagen, es war schon
so mit mir, Sie leben schon irgendwo dort, da es die Zeit nicht gibt.
ULGENJ
Arbeitet gegen UFOs: Plasmische, aus den parallelen Welten.
Wenn Stimmen versuchen mit Ihnen in Kontakt zu treten, müssen Sie Ulgenj öffnen. Man braucht
nur an die Schwingung zu denken und sie ist offen. Plasmische UFOs verbrennen wir. Dies sind die, die wir
im durchsichtigen Spektrum sehen. Wir meinen, dass es nicht einfach nur der niedrigste Verstand ist,
sondern schädlich, d.h. es sind Parasiten. Das Chakra der Menschen; wenn man eine beliebige der 5
arbeitenden richtig auf die Energie zerlegt, wird nichts von unserem Planeten übrigbleiben. Soviel Energie
trägt jedes Chakra in sich. Wir leben gleichsam, wie im atomaren Reaktor, mit solch einer Energie um uns.
Wir leben in ihnen und empfinden sie nicht so, wie irgendjemand empfunden hätte. Den Plasmischen
Zivilisationen genügen 3, 4 Erdlinge. Sie arbeiten unter wem auch immer, einschließlich unter Heiligen.
Plasmische UFOs erscheinen in der Regel an Stellen des Ansammelns von großen Menschenmassen (viel
Energie). Es kommt zum Abpumpen der Energie.
Sie nehmen von uns die Energie und andere Leute werden langsam geisteskrank. Außerdem ziehen
sie Leute in Kontakt. Wenn Sie die Schwingung auf das UFO aus der parallelen Welt geöffnet haben, so wird
S. 40

Copyright – Alle Rechte Waldemar Schubin

Weltakademie WAHITW, Tel: 01575 8299630, Web: https://schubin.de/
nichts geschehen. Die UFOs aus den parallelen Welten tun uns nichts und wir tun ihnen nichts. Sie sind ganz
harmlos, aber bei dem Öffnen der Schwingung Ulgen wird es einfach verschwinden, sozusagen sich
auflösen. Sie haben registriert, dass hier eine andere Schwingung notwendig ist und werden sich woanders
hinbegeben. Die UFOs der parallelen Welten sind Forscher, sie gehen nicht auf den Kontakt mit Menschen
ein. Wenn das UFO auf der physischen Ebene ist, gehen wir niemals auf den Kontakt mit ihnen ein, weil die
Psyche verletzt wird. Die Zivilisation, die uns unterstützt, geht bewusst nicht den Kontakt mit uns ein. Wir
haben verschiedene kosmische Schwingungen, sie gibt uns eine bestimmte Information, hilft uns. Wenn es
zum Kontakt gekommen ist, bedeutet dies, dass die Sache schlecht steht, man muss ihm entgehen. Das UFO
auf dem physischen Plan wird mit Ihnen den Kontakt nicht eingehen, wenn Sie von der Schwingung Ulgen
geschlossen sind. Aber selbst, wenn Sie diese Schwingung nicht besitzen, man mit Ihnen den Kontakt
eingehen will und Sie sagen "nein", kommt der Kontakt nicht zustande. Es ist ein Gesetz des Kosmos, das
russisch etwa so klingt: zwanghaft wirst du dem Gegenüber nicht sympathisch sein. Ihnen kann alles
Mögliche versprochen werden, es ist alles Betrug und wenn Sie auf den Kontakt eingehen, werden Sie
garantiert hineingezogen. Im Falle des physischen UFOs, wirft die Schwingung diesen automatisch ab.
Er wirkt gegen Druck machende Menschen, damit dieser von Ihnen ablässt.
Es kommt die Nachbarin oder Gäste, wenn diese langsam belästigen, die Schwingung öffnen. Nach 3
Minuten. Erinnert sich die Nachbarin an irgendwas und geht.
SCHIWA
Die intellektuelle Schwingung, arbeitet auf die Verbesserung des Gedächtnisses, des Intellekts, der
Fähigkeit der Sprachen. Für die Abnahme der Abhängigkeiten, zur Neutralisation der Magie.
Ein Beispiel für die Nutzung der Schwingung. Ihr Kind hat eine Prüfung, weiß aber nichts
vernünftig. Öffnen Sie auf ihn die Schwingung etwa für 20 – 30 Minuten und halten Sie seine
Vorstellungsform im Kopf. In der Prüfung werden bei Ihrem Kind vor den Augen die Seiten erscheinen, er
wird sich an alles erinnern, was er einst hörte und sah.
Die Schwingung erhöht die Potenz des Gehirnes, das Talent des Menschen.
EGREGORISCHER ZOROASTRISMUS
Kosmische Egregor ist ein falscher Begriff. Ein Egregor, aber verschiedene Schwingungen. Für die
Arbeit werden die Kerzen und der Rauch des Pflanzeninhalts gefordert. Eine Kerze – ein Wunsch. Der
Wunsch sollte etwas Reales sein. Durch die Schwingungen kommt die Vorstellung, zum Beispiel, vom
Schatten eines fliegenden Vogels, d.h. nicht selbst Vogel, sondern nur seinen Schatten oder vom Schatten
eines Schildes des Kriegers. Das Schild kann von einer beliebigen Form (rund, quadratisch usw.) sein. Jede
Schwingung hat eine Bezeichnung und eine Vorstellungsform, damit Sie sich schneller eingereiht haben.
Man stelle eine Kerze auf einen Teller. Bei der Sitzung ist die Benutzung von mehreren
Schwingungen möglich, aber nicht notwendig. Besser ist es die Schwingungen nicht mit einzubeziehen. Die
Kerze auf dem Teller rüberbringen und einem Patienten helfen. 5-10-15 Minuten können vergehen während
der Kerze brennt. Abwarten bis die Kerze niederbrennt. Währenddessen die zweite Kerze zum nächsten
Patienten bringen und diesem helfen. Es arbeitet das System Grund-Folge-Verbindung. Die Erfüllung des
Wunsches folgt nach 2 Stunden bis zu 2 Monaten. Auf dem unterbewussten Spiegel geht das Vorsagen, was
man nicht machen soll und was geschehen muss. Grund-Folgen systematisch soll die Verbindung
geschlossen werden. Egregor (die Schwingung) gibt den Stoß der Schließung.
Bei der Arbeit ist es besser, das Öllämpchen zu haben und in ihm das Feuer ständig zu unterstützen. In
diesem Fall ist es für die Arbeit genügend, sich das Feuer vorzustellen. Das Öllämpchen brennt immer. Das
Öl im Öllämpchen reicht für 12 Stunden. Beim Arbeiten kann man sich immer in diese Schwingungen
einreihen.
MITRA – die universelle zerstreuende Schwingung. Arbeitet auf die Erfüllung beliebigen Wünsche.
Das Merkmal, dass der Wunsch angenommen ist, ist eine Gänsehaut Die Vorstellungsform – ein junger
Mann in den goldenen Harnisch.
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CHUMO (die Göttin des Glückes) –bringt Glück, Wohlergehen ins Heim, außerdem Erfolg, Glück,
Wohlstand.
Die Vorstellungsform – der Schatten eines fliegenden Vogels hinter den Schultern des Patienten.
CHUBBI (die Göttin des Wassers) – behütet von den Überschwemmungen, Erdbeben, der Dürre
sowohl anderer Naturkatastrophen, als auch der mit ihnen verbundenen Unglücke im Heim und
während der Reisen. Wirkt auf das Wetter.
Die Vorstellungsform – die Kontur eines Menschen im Nebel.
MITRICH (der Gott des Krieges) – Vertreibung von Dämonen.
Die Vorstellungsform – der bärtige Krieger in den Harnisch.
NACHID (ANACHITA –die Göttin der Liebe) – bringt Glück ins Heim, Wohlstand und Ruhe.
Behandelt die Infertilität, wenn der Patient Ihnen angenehm ist.
Die Vorstellungsform – ein weißer Vogel mit goldenen Flügeln und silbernen Kopf.
JEDINE – arbeitet auf einen beliebigen Schutz, einschließlich auf den Stoß des Schleiers des
Astralen, hilft bei der Behandlung der Schizophrenie.
Die Vorstellungsform – der Schatten vom Schild des Kriegers
MACH (der Mond) – für die Behandlung von Wut, Kinderkrankheiten und von Krankheiten
herbeigerufen von der weiblichen Energetik, von Schlaflosigkeit bei den Alten. Auch Mondsucht, oder
Depression.
Die Vorstellungsform –ein voller Mond, von diesem geht das Licht aus. Das Licht des Mondes neutralisiert
die weibliche Energetik.
DEEN – Reinigen der Wohnungen, die Liebe
Die Vorstellungsform – vier weiße gezügelte Pferde
ESCHMA (der Dämon der Lust) – für die Pflanzenfrequenz, der Dämon kann verwendet werden, um
den Mann (die Frau) zu verführen.
SRAUSCH – (Kult der Toten) – die Vernichtung Poltergeist, Zöllner und der Geräusche in der
Wohnung. Selten zu benutzen.
Vorstellungsform – die schwarze Mühle oder der schwarze Keiler.
ACHRIMAN (arbeitet als der Gott des Übels) – auf das Übel, auf Humanoid ohne Berührung (kann
mit „Ratcha“ verglichen werden). Ахриман 2-4 Male im Jahr geöffnet, kann alle übrigen Schwingungen
unterbrechen und wird nur in diesem Schlüssel arbeiten. Zu benutzen, nur im äußersten Falle, nicht mehr als
einmal im Jahr.
Vorstellungsform – ein schwarzer schrecklicher Mann in schwarzer Kleidung.
FEURIGE BLUME
Ist für die Sättigung von der feurigen Energie des Menschen (die Einführungen in die Gefühle)
vorherbestimmt.
Für den kontaktlosen Start der Chakren des Menschen.
EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG DER SCHWINGUNGEN AN EINIGEN KRANKHEITEN.
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AORTENANEURYSMA.
Mit dem vierten Chakra arbeiten.
ADENOM, PROSTATITIS.
Normalisierung der Arbeit der 1. Chakra. Mit Kontakt, im Schrittbereich "Firast + Schaon".
ALLERGIE.
Von allen Menschen, die Diagnose Allergie erhalten, haben 50% keine Allergie, sondern einen infektiösen
Friesel. Der Friesel ist ein Virus, der im Menschen lebt und sich unter entsprechenden Einwirkungen auf den
Menschen zu erkennen gibt. Friesel sind mit frischem Urin heilbar. Dem Patienten ist zu empfehlen, sich 2-3
Mal am Tag mit warmem, frischem Urin einzureiben. Optimal nach 2 Stunden abwaschen, erlaubt ist es aber
auch nach 10 Minuten. Im Urin ist die vollständige Mendelsche Tabelle enthalten. In einigen Tagen entfernt
der Urin den Friesel. Bei der Arbeit mit Allergien die Allgemeine Energie geben, unbedingt die Nieren
heilen (s. Nieren), dann mit den Schwingungen arbeiten. „Suri–Sanlaj“ weiche Schwingung (wird wie eine
Qualle auf den Patienten herabgelassen). „Swjatoj Muchamed“ – durchschlagend. „Ninalis“ wird nur selten
gebraucht, wenn ein Tipp von „Midi“ erhalten worden ist.
VERSTEIFENDE WIRBELGELENKENTZÜNDUNGEN.
Mit der Schwingung «Farun» durchschlagen. Mit der «Goldenen Pyramide» arbeiten.
BRONCHITIS.
Bei der Arbeit mit dem Chakra ist zu bedenken, dass für die Atmung die 4. (teilweise) und 5. (vollständig)
Chakra verantwortlich sind. Die Hauptschwingung bei der Arbeit mit der Lunge – «Swjatoj Moisej ». Die
Bronchien (Gebiet der Brust zwischen der 4. und 5. Chakra – Mitte) werden von der Handfläche bedeckt
und mit der Schwingung „Swjatoj Moisej“ durchgewärmt (mit „Swjatoj Iisus“ auch möglich). Es ist zu
empfehlen, einen auswaschenden Bogen auf den Bronchien zu lassen. Die Hände anspannen, die
Schwingung durchziehen und sie durch die Hände lassen. Wenn der Patient eine breite Brust hat, dann zuerst
eine Hälfte der Brust, dann die andere durchwärmen. Drei Tage hintereinander arbeiten.
GLEICHGEWICHTSORGAN (STÖRUNG).
Am Mittelohr mit der Schwingung «Firast» arbeiten, mit Lassen ein Bogen (wie bei Schwerhörigkeit). Auf
solche Weise kann man den Menschen unterstützen.
CHYLOZELE (WASSERSUCHT).
Energetische Einschnitte machen. Es kommt zu einem Abfluss, das Ei entfällt.
LUNGENENTZÜNDUNG.
Den unteren und oberen Teil der Lunge mit der Schwingung "Ural" oder „Swjatoj Moisej“ durchwärmen.
Nach der Lungenentzündung kommt es oft zum Infarkt.
ANTONIUSFEUER.
Restart der Chakren. Mit der Schwingung „Suri-Sanlaj“ arbeiten, optimal im Halbkontakt. Beim
Antoniusfeuer werden Grenzschichten zwischen der lebenden Textur und der mit dem Prozesse der Fäulnis
befallenen Schicht gebildet. „Suri-Sanlaj“ stellt die Textur wieder her, schadet den Sehnen nicht.
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HEPATITIS (EINSCHLIESSLICH DER HEPATITIS С).
Mit der Leber und dem Blut arbeiten. Die Leber – durch die Hände (rechte Hand – die Arbeitskraft vorn,
linke hinten). „Firast“ (reinigend), „Schaon“ (zerschlagend) . Das Blut – die Schwingung „Kraon“. Einen
Bogen lassen. Die rechte Hand vorn auf die Milz, linke – hinten auf dem Gebiet der rechten Niere.
Ergebnisse treten auf, jedoch nur 50%.
HYPERTONIE (KRISE).
Symptome: Blutdruck in den Arterien übertritt die normalen Kennziffern. Tönen in den Ohren,
Kopfschmerzen. Die Lotusblume öffnen, die Schwingung « Swjatoj Iisus » geben. Wir arbeiten 15 Minuten
lang. Man sollte unbedingt die Nieren (siehe: Nieren) auch behandeln. Wenn der Druck im Laufe der
Behandlungszeit nicht um mehr als 10 gesunken ist, öffnen wir die Brust und die Schulterklappen. Wenn das
Ergebnis wiederum minimal ist, dann verwenden wir die Methode der zwangsweisen Senkung des Drucks.
Wir legen die Hände auf die Schultern und ziehen die Druckenergie durch uns in den Brunnen runter. Wir
haben die Schultern und die Brust geschlossen, schließen die Lotusblume aber nicht. Wir entlassen den
Patienten mit der offenen Lotusblume. Wenn wir mit dem Druck nicht zurechtgekommen sind, so kann man
den Patienten auch mit offenen Schultern und Brust entlassen. Wenn der Patient zur nächsten Sitzung
kommt, werden die Brust und die Schultern bei ihm offen sein. Die Lotusblume kann sich geschlossen
haben. Die Brust und die Schultern werden sich nicht vollständig schließen. Sie könnten sich teilweise
schließen, wenn der Abfluss der Energie aufhört. Nach der Normalisierung des Drucks kann man die Brust
und die Schultern auf den nächsten Sitzungen geschlossen lassen oder sie am Ende der Sitzung verschließen.
EINKNICKUNG DER GALLENBLASE.
Mit der Schwingung «Schaon» erweichen und der Knick richtet sich von selbst.
PSYCHOGLOSSIE.
Bei der Psychoglossie ist die Energetik von der 3. bis zur 5. Chakra dunkel. Chakras starten. Bei den oberen
Lappen der Lunge anfangend mit der Schwingung «Firast» im Laufe von 10-12 Minuten durchbrennen. Mit
der Methode « Motor – Brunnen » herausziehen. Die vollständige Reinigung des Kopfes durch « Motor –
Brunnen » durchführen. Die Dauer der Behandlung hängt vom Alter ab. Je älter der Patient, desto schwerer
ist es, ihn zu heilen. Wenn der Junge zum Beispiel 15 Jahre alt war und man ihn die ganze Zeit
„Stammler“ genannt, gedemütigt hat, so hat er einen Komplex und kann sich kaum überwinden. Es ist
wichtig das Wort «erik» zu finden. Es kann «EEE» und anderes sein. Wenn das Wort «erik» gefunden ist,
sage man dem Patienten: «Wenn Du aufhören willst zu stottern, sollst du dieses Wort niemals sagen».
GEWICHTSZUNAHME.
Die Lotosblume öffnen. Chakras starten. Die Lotosblume schließen. Unter Einwirkung der Schwingungen
«Tata + Sinrach (Sinlach)» 30-40 Minuten stehen bleiben. Bei der Abmagerung isst man nur dann, wenn es
wünschenswert ist. Man sollte immer Essen bei sich haben, wird einem vor Hunger leicht übel, kann man
etwas essen. Man darf nicht für die Gesellschaft oder wenn sich die Gäste versammelt haben essen. Man
muss abwarten, bis man will. Bei dem Verstoß dieser Regel kriegt man keine Ergebnisse. Wenn die Frau
abnimmt, sollte man schauen, wie Ihre Kleidung vor dem Anfang der Arbeit und danach sitzt. Sehr
wahrscheinlich ist es, dass sie zu Ihnen mehrmals in derselben Kleidung kommen wird.
INFARKT.
(Zustand nach einem Infarkt). «Ninalis» – im Kontakt auf das Herz für das auflösen der Narben. Man kann
einen Bogen lassen.
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Korrektur des Verhaltens von Kindern (Das nervöse Kind).
Bestimmung der Energie, die fehlt – männlich oder weiblich. Die rechte Hand des Patienten bis zum
Ellbogen freimachen. Den Arm im Ellbogen knicken. An der Handwurzel halten, eine vorwärts und
rückwärts schaukelnde Bewegung erzeugen. Für die Prüfung auf die weibliche Energetik, den Patienten
fragen, was er empfindet. Dem Patienten werden drei Varianten der Antwort vorgeschlagen: Gefallen,
Nichtgefallen, Gleichgültigkeit. Die Hand senken und in leicht berührenden Bewegungen von der
Handwurzel zum Ellbogen entlanggehen. Prüfung auf die Männerenergetik: Nach den Empfindungen des
Patienten erkundigen. Die Empfindung Nichtgefallen charakterisiert einen Überfluss an dieser Energetik,
Gefallen – bedeutet Mangel. Aufgabe– die Energetik ausgleichen, d.h. die Energetik des entgegengesetzten
Zeichens geben. Es werden die Schwingungen „Mama“, „Hum“ (weibliche Energetik), „Agni“ (männliche
Energetik) gebraucht. Die weibliche Energetik «-« das Wasser (leichtes Schaukeln), männliche «+» das
Feuer (berührende Bewegungen). Wenn sich in der Familie zwei Kinder befinden und sie sich ständig
zanken, gebe man den Kindern die entgegengesetzte Energetik (dem einen männliche - «Agni», dem
anderen weibliche – „Mama“, „Hum“ geben) oder mit einem Kind arbeiten. Es ist dabei zu berücksichtigen,
dass das Ergebnis nicht langwierig ist.
Adoptivkind. Der Mutter einige Schwingungen geben, damit sie immer eine positive Energetik hat.
MYOM.
Das Myom der Gebärmutter ist eine gutmütige Geschwulst, der sich in der Muskeltextur der
Gebärmutterwand entwickelt. Der Umfang der Geschwulst kann verschieden groß sein: um die Größe einer
Erbse, kommt aber auch im Bereich einer Pampelmuse vor. Es wird angenommen, dass in der Entwicklung
des Myoms das weibliche Geschlechtshormon Östrogen eine große Rolle spielt; mit Einfluss dieser
Hormone wird jene Tatsache erklärt, dass während der Schwangerschaft das Geschwulst dazu neigt,
zuzunehmen und nach dem Eintritt der Menopause sich in den Umfängen wieder verringert.
Die Symptome.
• Reichliche oder unregelmäßige Menstruation.
• Ungewöhnlichen Schmerzempfindungen während der Menstruation.
• Rückenschmerzen oder schlagartiger Anfall dieser im unteren Bereich des Bauches
• Konstipation, Hämorrhoiden
• Oft schmerzbegleitetes Urinieren
• Mehrfache Fehlgeburt oder Infertilität
„Firast + Schaon“ 20 Tage. Für die Behandlung des Myoms kann man empfehlen in der Milch ätzende
Kalium aufzulösen, den Kurs austrinken, das Myom geht dabei schnell weg.
BRANDWUNDEN.
Auf frische Brandwunden arbeitet „Farun Buddha“ wie eine Stossschwingung (auf die übrigen
Erkrankungen zerstreute Schwingung). Über der Stelle der Brandwunde pressende Handbewegung (Faust
ballen, öffnen).
Auf ältere Brandwunden mit der Schwingung „Firast“ arbeiten.
GICHT.
Eine karmische Erkrankung. Ist praktisch unheilbar. Es gab die Fälle, bei denen ein Ergebnis durch die
Schwingung „Sutra-Karma“ erzielt worden ist. Die Schmerzempfindungen werden durch die Methode
„Motor-Brunnen“ unbedeutend abgenommen
GELENKENTZÜNDUNG.
Die Schwingungen „Swjatoj Iisus“ + „Farun“. Wird ein halbes Jahr behandelt. Bei Händen wird im Kontakt,
wie üblich behandelt. Man kann auf die Hände auf den Tisch legen und mit zwei Händen gleichzeitig
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arbeiten. Ähnlich arbeiten wir mit Knien. Den Patienten setzen und auf beide Knie im Kontakt arbeiten. Den
Bogen kann man gleichzeitig auf beide Knie lassen. Nach einem oder anderthalb Monaten gehen der
Schmerz vollständig weg, selbst wenn die Finger gekrümmt sind. Wenn der Schmerz weggegangen ist, kann
man die Zeitabstände zwischen den Sitzungen vergrößern. Wenn bei der Gelenkentzündung die Gelenke der
Finger bereits deformiert sind und ihre Beweglichkeit verloren ist, so kann man ihre Beweglichkeit
wiederherstellen, sie aber gerade (wie bei einem Pianisten) zu machen ist nicht mehr möglich. Bei
vollständiger Abnahme von Schmerz beginnen wir jedes Glied zu massieren und zwar so, dass es ein wenig
schmerzhaft ist, d.h. die Belastung weiter und weiter ein wenig vergrößernd. Dabei kommt es zum Reiben
des Gelenkes und es wird ein Blutbeutel gebildet. Das ist nicht schlimm, wird auch nicht stark schmerzen,
dafür richtet sich das Gelenk ein wenig.
POLYPEN.
Mit der Schwingung „Schaon“ arbeiten.
Psychische Erkrankungen.
Wenn die Erkrankung durch den Bruch des astralen Schleiers hervorgerufen worden ist, so reicht es aus, die
Energetik zu tauschen. Wenn die Erkrankung mehr als 6 Monate andauert und der Patient Präparate
einnimmt, so ist es notwendig, sich von einem solchen Patienten entweder loszusagen, oder ihn in
Zusammenarbeit mit einem Spezialisten der Psychologie zu behandeln. Die Schwingung „Luli“ – ist
wirksam, aber wenn wir mit ihr arbeiten, so sollte der Patient unter ständiger Kontrolle sein, sodass der
Mensch buchstäblich an der Kette gehalten wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Schizophrenie ist eine
überflüssige Masse des Kopfgehirnes, die auch zunimmt. Wenn wir die Schwingung „Luli“ einsetzten,
beginnt diese organische Chemie zu zerfallen und Neutronenverbindungen zu schließen. Der Mensch wird
wild.
MULTIPLE SKLEROSE.
Das Chakra starten. Arbeit mit dem Blut („Kraon“ oder „Djilius“), auf die Leber „Risur“ oder „Swjatoj
Moisej“, Reinigen des Kopfes. Die Hände auf die Ohren legen, „Firast“ mit Zurücklassen eines Bogens.
GRÖSSE (GIGANTISMUS, LILIPUTANER).
Arbeit mit den Chakren. Bei dem Liliputaner kleine Chakren – wir vergrößern sie. Bei dem Gigantismus
sind die Chakren groß, wir verkleinern sie. Es ist leichter mit Kindern zu arbeiten, da bei ihnen das
Knochensystem noch nicht formiert ist. Die erwachsenen Patienten: Mädchen bis zu 18 Jahren, Männer bis
zu 21 Jahren - das Ergebnis wird jedoch nicht solch eines wie bei einem Kind.
HERZ.
Bei Herzbeschwerden des Patienten, ist vor Antritt zur Arbeit notwendig, den Patienten über seine
Empfindungen auszufragen.
• das Gefühl, als ob innen seitens der Brust und am Rücken was brennt, ist für einen Infarkt
charakteristisch. In diesem Fall muss man den Patienten in ein Krankenhaus schicken
• das Gefühl des ständigen Schmerzes im Herz ist für Neuralgie charakteristisch.
• ein schlagartiger zusammenpressender Schmerz entsteht im Gebiet des Herzens mit Rückschlag in
die linke Hand, dabei Schwäche, ein Angstgefühl – ischämische Krankheit (im gemeinen Volk –
Brustkröte). Der lange Krankheitsverlauf wird vom Brusthusten begleitet. Prophylaxe. Man sollte
Aprikosen, Johannisbeere, Melonen, Kartoffeln, Pflaumen, trockene Aprikosen, Honig, Meerrettich
und Walnüsse essen. Die Behandlung – Arbeit mit der 4. Chakra.
Bei wiederholtem Schmerz im Laufe von 5 bis zu 15 Minuten, einschließlich bei ischämischer Krankheit,
Laster und anderen Erkrankungen des Herzens – mit der 4. Chakra arbeiten. Der einzige Fall der
Kontaktarbeit auf das Herz mit der Schwingung „Ninalis“ – zum Auflösen von Narben dem Herzmuskel
nach Infarkten. Es ist mit Zurücklassen eines Bogens möglich. Für alle übrigen Fälle der Herzerkrankungen
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ist die 4. Chakra zu starten. Ein Herzanfall wird mit dem Start der 4. Chakra unterbunden. Es ist notwendig,
zu bedenken, dass die 4. Chakra ein besonderes Chakra für die Seele ist. Bei dem Auferlegen der Hand
bilden wir das kosmische Kreuz. Wenn der Patient eine Frau ist, so richtet sich der Daumen der rechten
Hand unter der Brust ein, wobei die Hand die 4. Chakra bedeckt (dies bei Männern durchzuführen ist
schwieriger). Die linke Hand richtet sich (auf dem Rücken) auf der 4. Chakra ein. Horizontal. Im Falle, dass
es keine Möglichkeit gibt, zum Patienten von vorn heranzukommen, so lege man die Arbeitskraft (rechte
Hand) auf sich 4 Chakra, mit den Fingern nach unten. Die linke Hand in der üblichen Lage, d.h. es wird
wiederum das kosmische Kreuz gegründet. Das Herz ist ein einziger Muskel, der wächst. Mit dem Herz darf
man nicht grob arbeiten, man muss ihm gut zureden.
Behälter (das Reinigen).
Die Schwingung „Firast“ ist berührungsfrei.
AIDS (HIV-INFEKTION).
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom) – eine Erkrankung, die durch die schwere Infektion der
Immunsystems charakterisiert wird. Dabei wird der Organismus verwundbar in Bezug auf bestimmte
Infektionen und Krebsgeschwülsten, die gewöhnlich zum tödlichen Ende führen. AIDS wird durch das Virus
des Immunitätsdefizits des Menschen (HIV = human Immundeficiency Virus) hervorgerufen.
Symptome der HIV-Infektion
Am Anfang der Infektion grippeähnliche Symptome, die bis zu 2 Wochen andauern, einschließlich Fieber,
Übelkeit, Ermüdung. Die standhafte Lymphknotenschwellung, Gewichtsverlust, Fieber, Durchfall,
entzündlichen Hautinfektionen, Pilzinfektionen der Mundhöhle und der Scheide. Langandauernde
symptomlose Perioden
Symptome von AIDS
Das Vorhandensein bestimmter Malignome (solche, wie das Sarkom Koposchi oder Lymphom) oder
bestimmter Infektionskrankheiten (solche wie die Lungenentzündung, die von den Bakterien herbeigerufen
worden ist, oder die langjährige Form des einfachen Herpes). Diese Erkrankungen kommen bei nicht AIDSKranken äußerst selten vor und verlaufen fast immer in der leichten Form.
Allgemeine Energetik (Chakren). Mit den Schwingungen der Nieren, der Leber, des Blutes
„Sinrach“ („Sinlach“) arbeiten, „Tata“ und „Firast“ sind obligatorisch, „Schaon“ auf die Unterdrückung. Ein
Ergebnis wird in 1 bis zu 3 Monaten erreicht. Die Analysen zeigen kein AIDS an und der Patient
verschwindet. In 3-4 Monaten jedoch zeigt sich AIDS wieder. Daher sollte man den Patienten informieren,
dass die stabilen Ergebnisse in nicht weniger als 6 Monaten erreicht werden. In dieser Zeit muss man den
Patienten überwachen.
THYREOIDEA.
“Sinrach“ („Sinlach“) – die Schwingungen des Hormonspiegels des endokrinen Systems. Geben
verjüngenden Effekt, Spannung der Haut.
Nach dem Start der Chakren, „Firast + Schaon“ auf die Thyreoidea im Laufe von 3-4 Minuten geben. Dann
den „Motor-Brunnen“ durchführen. Der gleich 3-4 Male wiederholen. Später „Tata“, „sinrach“ („Sinlach“).
Wenn beim Aussprechen eine der Schwingungen bremst, so ist nur mit einer zu arbeiten. Einen Bogen
lassen. Gewöhnlich lässt man einen Bogen aus einer Schwingung, aber in diesem Fall kann man zwei
Schwingungen vereinen, wenn sie sich beide aussprechen lassen. Wir schließen die Lotusblume und geben
zwischen der 4. und 5. Chakra „Tata +Sinrach (Sinlach)“, wenn beide ausgesprochen werden. Aufblasen die
Aura, damit ein auswaschender Effekt bewirkt wird, ist der Bogen isoliert, er berührt die Hülle nicht und
arbeitet selbstständig, wirft die schmutzige Energetik aus. Wir machen einen energetischen Schnitt auf die
Geschwulst. Wenn das Geschwulst groß ist, machen wir drei Schnitte (in der Mitte und auf beiden Seiten
jeweils einen). Im Laufe von einem Monat geht die Hälfte der Geschwulst weg. Bei den Männern beginnt
die Geschwulst sich gewöhnlich von innen (bei Frauen außen) zurückzubilden. Entsprechend gibt es bei
ihnen verschiedene Reaktion. Der Mann sieht die Ergebnisse nicht, deshalb muss man ihn zum Ultraschall
schicken, und die Frau könnte verschwinden, da das Geschwulst von außen weggegangen ist, aber innen
geblieben ist. Bei der Arbeit mit der Thyreoidea muss man den Patienten aufklären, sodass er Sie bis zur
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vollständigen Heilung besucht. Die medikamentöse Behandlung nicht aufheben. Bei toxischen
Erscheinungsformen von der Einnahme der Medikamente mit dem Blut, der Leber, den Nieren arbeiten. Blut
(Blutkreislauf) wird selbst das Entfernen der Toxine durchführen, d.h. die Ausschwemmung dieser wird
durch Urin und das Blut erfolgen. Patienten nach einer Operation kann man durchaus annehmen, aber sie
könnten Schmerzen wegen der Versetzung der Texturen an der Stelle der Naht haben.
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