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a) das Arbeiten mit dem Biobeutel 
 

Das Arbeiten mit dem Biobeutel stellt eine einfache Methode zum bequemen Ausgleich aller 

Energien dar. Diese Arbeit könnte der erste Schritt zu uns Selbst, zu mehr Gesundheit, zu  mehr 

Glück bedeuten. 

Der Biobeutel besteht aus einem Socken, der alle heilenden Energien unseres Energiesystems, 

also die Energien des Erdsystems, des Mineralsystems, des Biosystems, des seelischen 

Bauchsystems, des seelischen Brustsystems, des Kopfsystems und des transzendenten Systems 

enthält. 

Da der Biobeutel alle Energiesysteme des Menschen enthält, kann er auch in alle 

Energiesysteme des Menschen korrigierend eingreifen. 

 
Übungen 
 

Abstreichen des Körpers 

Streiche Deinen Körper mit einem 
Biobeutel von oben nach unten ab, 
atme dabei aus..... 

Beginne damit, den linken Arm mit 
der rechten Hand abzustreichen. 
Halte den linken Arm nach unten 
und streiche mit dem Biobeutel in 
der rechten Hand von der Schulter 
aus zu den Fingerspitzen hin. 
Streich den Arm auf allen Seiten ab. 
Atme dabei aus.... 

Achte auf Deine Atmung! Verschiebt 
sich die Atmung beim Abstreichen 
zum Ausatmen hin, werden 
Störenergien abgeführt. Streich so 
lange ab, bis sich die Atmung beim 
Abstreichen nicht mehr verändert .... 

 Arbeit mit dem Biobeutel 

Streich danach den übrigen Körper ab: 

den rechten Arm, den zentralen Körper 
die Beine, den Kopf 
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Behandlung von Beschwerden 

 

Streich die Bereiche, in denen Du Beschwerden hast, besonders intensiv ab..... 

Du kannst mit dem Beutel abstreichen oder den Beutel in die linke Hand nehmen 
und mit der rechten Hand den Körper abstreichen 

 

Einschlafhilfe 

 

Nimm den Biobeutel mit ins Bett und halte ihn in den Händen, bis Du 
eingeschlafen bist. 

Probiere aus, bei welcher Art von Beschwerden oder welcher Art von Unbehagen, 
der Biobeutel bei Dir besonders wirksam ist.  

Dann hast Du ein einfaches Mittel in der Hand, um Dich in einen 
ausgeglicheneren, zufriedeneren und glücklicheren Zustand zu bringen.  

 

Der Biobeutel wird vermutlich nur für eine begrenzte Zeit wirksam sein, dann verlangt Dein 

Energiesystem nach weiterführender Arbeit, die tiefer greift.  

 
 

b) das Reinigen der Aura 
 

1.) das Reinigen der Aura über die Atmung 
 

Aura spüren 

setze Dich locker und entspannt hin, 
lasse die Atmung frei laufen 

führe die Hände zusammen, wie in 
der nebenstehenden Abbildung, 
wahrscheinlich spürst Du in einem 
gewissen Abstand einen leichten 
Widerstand, so als ob Du Watte 
berührst 
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Energien spüren  zwischen den 
Händen 

 

bewege jetzt die beiden Hände auf 
den Bauch zu, Du wirst wieder einen 
Widerstand spüren 

versuche festzustellen, in welchem 
Abstand Du die Watte spürst. Dies ist 
der sogenannte Auraabstand (er gibt 
an, wie weit störende Energien in 
den Raum hineinreichen) 

 

   
   
       
Testen des Auraabstandes 

destruktive Aura wegatmen 

führe jetzt die Hände auf den Bauch zu, spüre die Watte und atme gleichzeitig 
aus; stelle Dir vor, Du atmest die Störungen - die feine Watte - aus 

wiederhole mehrere dieser Atemzüge; atme aus, während Du die Hände auf den 
Bauch zu führst, stelle Dir vor Du atmest Störungen weg 

wahrscheinlich kommen die Hände nach jedem Atemzug ein Stück weiter an den 
Körper heran 

bleibe so lange bei der Übung, bis die Atmung ruhig wird und Du keinen 
Widerstand mehr spürst 

die Aura ist jetzt frei von Störungen 

Wegatmen mit Sensibilisierung 

Diese Übung versagt für die Energien, die bei uns schlecht besetzt sind., also gerade für die 

Energien, in denen wir besonders stark gestört sind.  

Dieses Handycup können wir vermeiden, wenn wir uns mit der linken Hand mit starken 

Energien sensibilisieren. Solche starken Energien besitzt z.B. der Biobeutel oder das 

Summenenergiefeld oder die Energiestrahler für die einzelnen Grundsysteme. 
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wir nehmen also den Biobeutel oder das Summenfeld oder einen der 
Energiestrahler in die linke Hand und wiederholen die vorige Übung 

wieder gehen wir mit den Händen auf unseren Bauch zu, spüren die Aura und 
atmen Störungen weg 

wenn jetzt die Atmung ruhig wird, sind wir einen Schritt weiter, wir haben alle 
störenden Energien – unabhängig von unserem augenblicklichen Energiezustand 
– abgeleitet. 

 

2.) das Reinigen der Aura durch Klopfen und Abstreichen 
 

wir testen zunächst unseren Auraabstand, indem wir die Hände auf den Bauch zu 
führen und wahrnehmen, in welcher Entfernung wir die watteähnlichen 
destruktiven Energien spüren.  

wir sensibilisieren uns wieder mit dem Biobeutel oder dem Summenfeld 

dann beklopfen wir mit der rechten Hand unseren Körper. Wir lassen dabei die 
rechte Hand so klopfen, wie die Hand es will.  

dabei können wir auch die Hände vertauschen, wir sensibilisieren uns mit der 
rechten Hand am Biobeutel oder am Summenfeld und klopfen mit der linken 
Hand. 

nach einiger Zeit lässt die Bereitschaft zu klopfen nach. Das Klopfen wird zarter 
und hört schließlich ganz auf 

richte die Länge der Übungen nach Deiner Intuition aus.  

teste jetzt, ob der Auraabstand kleiner geworden ist; vielleicht ist die Aura enger 
geworden, vielleicht ist sie verschwunden 
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3.) Entstören der Aura durch Ableiten in ein Summenfeld 
Das Ableiten von störenden Energien lässt sich wesentlich effektiver gestalten, wenn wir die 

störenden Energien in ein ableitendes Energiefeld leiten. Ein ableitendes Energiefeld enthält die 

Symbole aller Grundenergien in absteigender Reihenfolge: Oben liegt das Symbol des Erdsystems, 

unten das Symbol des transzendenten Systems.  

 

 

 

 

 

 

Ableitende Summensymbole 
 

Diese sieben Symbole bauen ein Summenfeld auf, in das sich alle Energiestörungen der Aura 

ableiten lassen. Wichtig ist, dass das Feld der Erdenergien oben und das Feld der transzendenten 

Energien unten liegt. Die  Energiefelder liegen direkt übereinander und wirken auf alle Energien 

unserer sieben Energiekörper.  

Die Wirkung hängt von der Größe der Symbole ab. Im allgemeinen reicht die Stärke der 
Symbole in DIN A6-Größe. Bei starken Störungen ist es besser mit Symbolen in A4-Größe zu 
arbeiten.  

Übungen 

lege das Summenfeld vor Dich auf den Boden oder auf einen Stuhl, 

gehe mit der linken Hand in die Aura, lege dabei die Hand von links auf den 
Bauch  

gehe mit der rechten Hand in das Summenfeld und stelle Dir vor, wie die gestörten 
Energien abfließen, 

wenn der Prozess funktioniert, verstärkt sich die Atmung, 

Du bleibst so lange mit der linken Hand in der Aura, bis sich die Atmung beruhigt  
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Die Arbeit an der Aura lässt sich noch wesentlich effektiver gestalten, wenn wir die bisherigen 

Übungen in einem starken Energiefeld z.B. im Energiequadrat, das wir anschließend beschreiben, 

durchführen.  

4.) Entstören der Aura durch den Aufenthalt im 
Energiequadrat 
 

Das Energiequadrat enthält die gleichen Energien wie der Altarbereich alter Kirchen. Wenn 

wir uns in das Energiequadrat setzen oder stellen, umspülen uns die Energien des Energiequadrats 

- wie die Energien alter Kirchen - und reinigen uns. Außerdem schützt uns das Energiequadrat vor 

energetischen Außenstörungen – ebenso wie die Mauern alter Kirchen - .  

Aufbau des Energiequadrates 

 

Stellen wir in die Ecken eines Quadrates Kräutermischungen oder Symbole, so werden im 

Inneren des Quadrates die Energien der Kräutermischung oder der Symbole aufgebaut. So können 

wir mit Hilfe eines solchen Quadrats alle menschlichen Energien aufbauen. Die Dimensionen des 

Quadrates, die Kräutermischung und die Symbole müssen allerdings stimmen. 

Die nächste Abbildung zeigt ein solches optimales Energiefeld: 

 

Die Kantenlänge des Quadrates 

beträgt 88 cm, die Kanten müssen 

markiert sein -etwa durch 

Papierstreifen oder durch einen 

Teppich.  

Die Symbole und 

Kräutermischungen in den Ecken 

müssen der Summe der Energien der 7 

Grundsysteme entsprechen.  

 
   optimales Energiequadrat   
       
mit vier Energiequellen in den Ecken 
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In die Ecken des Quadrates können wir Summenfelder von aufbauenden Symbolen stellen 

oder Kräuterdosen mit unterstützenden Symbolen. 

aufbauendes Summenfeld 

 

Das nächste Bild zeigt, wie die 7 Symbole der Grundsysteme übereinander gelegt werden 

müssen, um ein vollständiges, aufbauendes Summenfeld aufzubauen. 

Unten liegt das Symbol der Erdenergie mit zwei Kreisen, oben liegt das Symbol der 

transzendenten Energien mit 27 Kreisen. 

 

 

 

 

 

 

 

Aufbauendes Summenfeld 
 
 

Kräuterdose mit Symbolen 

 

Noch effektiver ist es, in die Ecken des Quadrates Symbole, Kräuter und Steine zu stellen. 

Symbole, Kräuter- und Steinmischungen sind im Kapitel M beim Kursmaterial wiedergegeben.  

Die Zusammensetzung der Mischungen ist die Gleiche wie beim Biobeutel. 

 

Mit dem Energiequadrat haben wir ein ideales Instrument zum Ausgleich unserer 

Energien in der Hand. 

Je nach Zeit, die uns zur Verfügung steht oder die wir investieren möchten, können wir mit 

unterschiedlicher Intensität im Energiequadrat arbeiten. 
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Übungen 
 
Einfacher Aufenthalt im Energiequadrat 
 

Du setzt Dich einfach in das Energiequadrat 

Meist verstärkt sich die Atmung.....  

Vielleicht musst Du stärker einatmen, vielleicht auch stärker ausatmen? 

Vielleicht gehen Dir viele Gedanken durch den Kopf? 

Vielleich wirst Du ruhiger? 

Alles ist richtig 

Überprüfe Deine Aura, der Auraabstand sollte sich verringern 
 
 
Entstören des Energiequadrats durch Wedeln 
 

Wenn wir im Quadrat sitzen, entziehen wir den Kräuterdosen Energie. Das geht oft so weit, 

dass sich die Energien der Kräuterdosen entladen. Dadurch ist die Wirkung des Quadrats 

begrenzt. Dies kann am Beginn des Arbeitens erwünscht sein. Wenn wir einen gründlicheren 

Ausgleich wollen, müssen wir die Kräuterdosen während des Aufenthalts im Quadrat entstören. 

Das Energiequadrat lässt sich sehr einfach dadurch wieder aufladen, dass wir mit einer Feder, 

mit den Händen, mit einem Tuch oder mit einem Stück Papier durch den Ring wedeln. 

Um das Entladen mit Sicherheit zu verhindern, müssen wir zu Beginn der Energiearbeit das 

Energiequadrat durch Wedeln öfters wieder aufladen. Das kann zunächst  länger dauern, geht 

aber von Mal zu Mal schneller. 

Das Entstören der Kräuterdosen wird effektiver, wenn wir uns mit der linken Hand mit einer 

starken Energiequelle sensibilisieren 

 

Sensibilisiere Dich linker Hand mit einer starken Energiequelle z.B. einem 
Biobeutel oder einem aufbauenden Summenfeld. 

Wedele mit der rechten Hand die vier Energiefelder in den Ecken des Quadrates 
aus 

Nimm hierzu in die reche Hand eine Feder, ein Seidentuch, ein Stück Papier oder 
einen anderen leicht beweglichen Gegenstand aus organischem Material 
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c) Aufbau von Schutzringen in der Aura 
 

Die Schutzringe in der Aura haben zwei enorm wichtige Aufgaben: 

sie schützen uns gegen störende Energien von außen (Erdstrahlen, 
Gedankenübertragungen) 

sie stellen ein Selbstheilungssystem dar, das versucht, Störungen in unserem System 
zu korrigieren (vorhandene Störungen und eingedrungene Störungen) 

 

Für diese Übung müssen wir uns mit 

den Energien der Auraringe sensibilisieren. 

Die Auraringe lassen sich mit Hilfe der 

Balkendiagramme aufbauen. Wir legen die 

Raster mit den Balkendiagrammen 

übereinander. Als oberstes legen wir ein 

Bild der linken Hand, mit der wir uns an 

diesem Stapel von Balkendiagrammen 

sensibilisieren. Außerdem ist in das Bild die 

Skizze eines Mannes mit vier Auraringen 

kopiert. 

Rasterstapel für die Auraringe 
 

Übung 

baue Dir, wenn Du das Material für ein 
Energiequadrat besitzt, ein 
Energiequadrat auf  

setze Dich locker und bequem in das 
Quadrat oder an einen anderen für 
Dich positiven Ort 
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nimm in die linke Hand den Biobeutel oder das Päckchen mit den Balkendiagrammen,gehe 
mit den beiden Händen in die Auraringe, beginne von innen, unmittelbar am Bauch 

beginne tief zu amen, mit der Tendenz, Störenergien wegzuleiten 

bleibe mit den Händen so lange am Bauch, bis die Atmung ruhig geworden ist 

gehe dann mit den Händen langsam nach außen und suche den nächsten Ring, der entstört 
werden muss, achte auf die Atmung 

wenn die Atmung stärker reagiert, bleibe mit den Händen an dieser Stelle, bis die Atmung 
ruhig wird, gehe dann wieder ein Stück weiter nach außen und suche den nächsten Ring, der 
entstört werden muss 

gehe von Ring zu Ring, reinige Ring für Ring mit Deiner Atmung 

gehe mental auch in die weiter außen liegenden Ringe und reinige sie mit Deiner Atmung 

wenn Du einen Ring gereinigt hast, wirst Du jeweils ein Stück weit entspannter. Es ist, als ob 
etwas von Dir abfällt 
 

Deine Auraringe werden zunächst in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich wieder 

zusammenbrechen. Du musst die Ringe danach wieder aufbauen und sie werden von mal zu mal 

länger halten., bis Du nach einiger Zeit ein ganz stabiles Energiekostüm besitzt und Dich nichts 

mehr ernsthaft aus dem Gleichgewicht werfen kann.  
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d) das Ableiten von Erbenergien  
     über das aufbauende Summenfeld 
 

Viele unserer jetzigen Störungen beruhen auf dem Erbe unserer Ahnen. Dieses Erbe wird in 

unser Energiemuster übernommen und wirkt dort oftmals zerstörerisch, wie z.B. Rachemuster, 

Schuldmuster oder Muster der Selbstzerstörung. Die Muster können im Körperbereich 

Krankheiten, im seelischen Bereich psychische Störungen hervorrufen. Wirklich gut geht es uns 

erst, wenn wir diese zerstörerischen Muster aufgelöst haben.  

Gespeichert werden die Erbenergien in einem um den Köper herum verlaufenden 

Pentagramm: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentagramm des Menschen 
 

Wenn wir uns um unsere Achse drehen, kommen wir der Reihe nach mit allen fünf 

körperlichen Grundsystemen in Kontakt und können uns mit diesen Grundenergien ausgleichen.  
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Dabei müssen wir uns sowohl in Richtung der Pentagrammspitzen orientieren als auch in der 

Gegenrichtung. Das heißt wir müssen uns nacheinander in 10 verschiedenen Richtungen 

ausrichten, Im nächsten Bild sind die 10 Richtungen, nach denen ich mich ausrichten muss, 

dargestellt: 

 
 

Nord 
 
 
 
 
 
 
  
 West 
   
  
 Ost 
 
 
 
 
 
 

Süd 
 

Die 10 sensiblen Himmelsrichtungen 
 

Wir beschreiben zwei Übungen, die sich durch das Drehen auf dem Summenfeld durchführen 

lassen: 

1. eine entspannende Ausgleichsübung über dem aufbauenden Summenfeld 

2. eine entspannende Ausgleichsübung über energetisierte Getränke 
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1. entspannende Ausgleichsübung über dem  
    aufbauenden Summenfeld 
 

lege ein laminiertes aufbauendes Summenfeld in DIN A4-Größe 
auf den Boden, wenn Du ein Energiequadrat zur Verfügung 
hast, lege das Summenfeld in die Mitte des Quadrates 

richte Dich nach Norden aus 

überlasse Dich Deinen Gedanken und Deiner Atmung, meist 
verstärkt sich die Atmung 

bleibe so lange in dieser Richtung, bis Dein Atem ruhig wird 
 

wende Dich der nächsten sensiblen Himmelsrichtung – 36° nach 
Westen – zu, überlasse Dich Deinen Gedanken und Deiner 
Atmung, bleibe so lange in dieser Richtung, bis Du ruhig atmest 

 

wende Dich dann um weitere 36° nach Westen - überlasse Dich 
Deinen Gedanken und Deiner Atmung, bleibe so lange in dieser 
Richtung, bis Du ruhig atmest 

 

wende Dich nacheinander den übrigen 7 sensiben 
Himmelsrichtungen zu,  überlasse Dich Deinen Gedanken und 
Deiner Atmung, bleibe so lange in dieser Richtung, bis Du ruhig 
atmest 

prüfe zum Schluss, ob die Störungen in den Beulen und in den Seiten- 
      linien verschwunden sind 

 

Diese Übung nach den Himmelsrichtungen lässt sich mit demselben Erfolg durchführen, wenn 

wir uns im Sitzen oder im Stehen in die verschiedenen Himmelsrichtungen wenden und jeweils in 

jeder Himmelsrichtung einen Schluck Wasser trinken, das mit dem aufbauenden Summenfeld 

geladenen ist.  
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2. entspannende Ausgleichsübung über energetisierte  
    Getränke 
 
 
       Übung mit Energieaufnahme durch Getränke 

 
lege ein aufbauendes Summenfeld vor 
Dich auf den Tisch. Stelle ein Glas Wasser 
oder ein Glas Tee auf das Feld und 
beklopfe das Gefäß mit einem Bleistift 
setze oder stelle Dich in Richtung nach 
Norden 
lasse die Himmelsrichtung auf Dich 
einwirken, lasse Gedanken und Atmung 
laufen 
trinke einen Schluck von dem 
aufgeladenen Getränk 
lasse das Getränk auf Dich einwirken 
richte Dich um 36° nach Westen aus 
lasse die Himmelsrichtung auf Dich 
einwirken, lasse Gedanken und Atmung 
laufen 
trinke einen Schluck von dem 
aufgeladenen Getränk 
lasse das Getränk auf Dich einwirken 
wiederhole diesen Vorgang für die 
übrigen8 sensiblen Himmelsrichtungen 
 

Reinigen der Störung über energetisierte Getränke 
 

Mit Hilfe der Summenfelder lassen sich weitere Übungen durchführen: 

eine Übung zum Abbau körperlicher Symptome 

eine Übung zum Abbau seelischer Symptome 
 

Dabei können wir uns auf das Summenfeld stellen oder ein Getränk trinken, das mit den 

Summenenergien aufgeladen is.  

Diese Übungen beschreiben wir hier nicht, da sie sich mit Hilfe des Pentagramms wesentlich 

einfacher durchführen lassen,.  
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e) das Reinigen von Erbenergien über die  
    Seitenlinien 

Die destruktiven Muster der außerhalb des Körpers liegenden Pentagrammenergien wirken 

über die Seitenlinien auf den Körper.  

Unsere langjährigen Erfahrungen zeigen, dass Energiearbeit jeglicher Art, wenn sie 

erfolgreich ist, zum Abbau von Störungen in den Seitenlinien führt. Effektiver ist es jedoch, direkt 

am Abbau dieser Störungen in den Seitenlinien oder an den Pentagrammenergien zu arbeiten.  

Symptomatische Störungen im Köperbereich lassen sich über die Seitenlinien effektiv 

ableiten. Damit werden gleichzeitig Erbstörungen abgeleitet.  

Zunächst leiten wir die Symptomenergie in die Seitenlinien und von dort in ein aufbauendes 

Summenfeld. Die Symptomenergie lässt sich mit den Händen von oben nach unten in die 

Seitenlinien drücken. 

Auch negative Vorstellungen und Ängste lassen sich in die Seitenlinien transformieren und 

von dort ableiten. Wir stellen uns eine Angst, die wir los werden wollen vor, z.B. die Angst bei 

der nächsten Prüfung durchzufallen. Sofort beim Vorstellen der negativen Situation bauen sich 

negative Energieknoten in den Seitenlinien auf. Diese Energieknoten können wir wieder in 

aufbauende Summenfelder ableiten. Anschließend formulieren wir einen positiven Vorsatz. : Ich 

bestehe locker die nächste Prüfung“ 

Anscheinend werden auch hierbei alte Erbenergien abgebaut. Die Übung wirkt nicht, wenn 

wir nur mit positiven Affirmationen arbeiten. Die negativen Energieknoten in den Seitenlinien 

erscheinen nur, wenn wir mit negativen, destruktiven Vorstellungen arbeiten. 

Wir beschreiben wieder zwei Übungen zum Abbau von Erbstörungen über die Seitenlinien: 

1. Abbau körperlicher Symbole über die Seitenlinien 
2. Abbau seelischer Symptome über die Seitenlinien 
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1. Abbau körperlicher Symbole über die Seitenlinien 
 

Das Ableiten über die Seitenlinien erfolgt in zwei Schritten,  

im ersten Schritt leiten wir die Störungen in die Seitenlinien,  
im zweien Schritt leiten wir die Störungen aus den Seitenlinien in ein ableitendes Summenfeld 

Übung, 1. Schritt – das Ableiten in die Seitenlinien 

setze Dich locker und bequem hin, am besten in 
ein Energiequadrat 

nimm mit der linken Hand Kontakt zu Deiner 
Energiestörung auf 

gehe mit der rechten Hand in die linke 
Seitenlinie 

stelle Dir vor, wie die Energien der Störung in 
die Seitenlinie fließen 

atme dabei aus 

bleibe so lange bei der Übung, bis die Atmung 
ruhig wird 

gehe jetzt mit der rechten Hand nacheinander 
in die anderen drei Seitenlinien und überführe 
die Störungen in diese Seitenlinien 

Das Ableiten von Beulen in die Seitenlinien 
 

Übung, 2. Schritt – das Ableiten von den 
Seitenlinien in ein Summenfeld 

leite jetzt die Störungen aus den Seitenlinien ab, 
entweder in ein ableitendes Summenfeld, auf 
das Du Dich stellst, oder über das Trinken 
energetisierten Wassers 

drehe Dich jetzt um 36° nach links und 
wiederhole die Übung 

nimm auch Kontakt zu den übrigen 8 
Himmelsrichtungen des Pentagramms auf und 
wiederhole jeweils die Übung 

prüfe, ob die Energiebeule verschwunden ist 
und die Seitenlinien frei von destruktiven 
Energien sind 

Entstören der Seitenlinien durch ein 
ableitendes Summenfeld 
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2. Arbeit an seelischen Störungen  
 

Alles, was uns Unbehagen bereitet, können wir als seelische Störung betrachten, die sich wie 

ein körperliches Symptom ableiten lässt. 

 Wir beginnen damit, an Ängsten und negativen Einstellungen zu arbeiten. Nehmen wir an, 

Sie leiden unter Flugangst 

Übung zum Ableiten seelischer Störungen 

Stelle Dich auf das aufbauende Summenfeld 

sage Dir „Ich habe Angst vorm Fliegen 

stelle Dir die Angst möglichst plastisch vor 

deine Maschine stürzt ab 

die Maschine schlägt auf, Du bist schwer verletzt 

die Maschine brennt, Du kommst nicht heraus 

vermutlich sind jetzt Deine Seitenlinie voll von negativen Energien besetzt 

teste Deine Seitenlinien 

leite jetzt die Störungen aus den Seitenlinien ab, entweder in ein aufbauendes 
Summenfeld, auf das Du Dich stellst, oder über das Trinken energetisierten 
Wassers 

drehe Dich jetzt um 36° nach links und wiederhole die Übung 

nimm auch Kontakt zu den übrigen 8 Himmelsrichtungen des Pentagramms auf 
und wiederhole jeweils die Übung 

sage Dir zum Schluss die positive Formel „Ich genieße das Fliegen“ 

 

Über die Seitenlinien lassen sich weitere Übungen durchführen: 

Arbeit an Vorsätzen und Affirmationen 

Arbeit an Symptomen und Gefühlen 

Da die Arbeit an Vorsätzen, Affirmationen, Symptomen und 

Gefühlen mit Hilfe des Pentagramms effektiver ist als die Arbeit 

über die Seitenlinien beschreiben wir keine Übungen zu diesen 

Themen. 
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f) das Reinigen von Erbenergien  
    über das Pentagramm 
 

Wir wissen, dass gestörte Erbenergien im - außerhalb des Körpers liegenden - Pentagramm 

gespeichert werde und dass die Übertragung der Energien auf den Körper über die Seitenlinien 

erfolgt 

— In einem ersten Schritt haben wir die Erbenergien dadurch gereinigt, dass wir uns  auf 
einem auf bauenden Summenfeld im Kreise gedreht haben. 

— In einem zweien Schritt haben wir die gestörten Erbenergien über die Seitenlinien 
abgeleitet.. 

— Jetzt wollen wir in einem dritten Schritt die gestörten Erbenergien direkt über die 
Pentagrammenergien ableiten. 

Hierzu bauen wir uns mit Hilfe der Symbole ein Pentagramm auf und setzen uns oder stellen 

uns in das Pentagramm. Dann  wenden wir uns den einzelnen Energien zu und kommen mit den 

Energien ins Gleichgewicht. Die frei gewordenen gestörten Energien lassen sich auswedeln. 

Hierbei können wir zwei Wege beschreien: 

Wir können uns den einzelnen Pentagrammenergien zuwenden und entsprechende 
Ausgleichsübungen durchführen 

Wir können uns aber auch in eine beliebige Richtung ausrichten, die 
Ausgleichsübungen durchführen und die 10 unterschiedlichen Pentagrammenergien 
auswedeln. 

 

Wir werden die Pentagrammübungen jeweils so beschreien, dass wir uns zunächst den 

einzelnen Pentagrammenergien zuwenden. Die Übungen lassen sich jedoch meist genau so gut 

durchführen, wenn wir bei der Übung die Richtung beibehalte und die die 10 Pentagrammenergien 

auswedelen. 

Wenn ich das Pentagramm aufbaue und mich in das Pentagramm setze, ist der weitere 

Übungsablauf wesentlich einfacher als bei den vorher beschriebenen Übungen. 

Wir wollen 7 Übungen beschreiben, die wir mit Hilfe des Pentagramms durchführen können: 

1. eine allgemeiner Ausgleich im Pentagramm 
2. den Abbau körperlicher Symptome 
3. den Abbau seelischer Symptome  
4. die Arbeit an Vorsätzen und Affirmationen 
5. die Arbeit an Vorsätzen und Affirmationen in Verbindung mit Symptomen 
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6. den Aufbau der Körperringe 
7. den Ausgleich der Meridianenergien 

 
1. Allgemeiner Ausgleich im Pentagramm 
 
 

 

 

Baue Dir als erstes ein Pentagramm auf 

Stelle oder setze Dich in das Pentagramm 

richte Dich nach Norden aus 

stelle Dich auf Deine Energien ein 

 

 

     
Aufbau des Pentagramm 

 

wedele das im Norden liegende Symbol der 4. Seele aus 

wedele so lange, bis keine Reaktionen mehr auftreten  

drehe Dich dann um 36° nach Westen zur ersten Zwischenenergie 

stelle Dich auf die neuen Energien ein 

wedele die nächste Energie aus, bis keine Reaktion mehr auftritt 

drehe Dich um weitere 36° bis zur nächsten Pentagrammenergie 

wedele das neue Energiefeld aus 

wiederhole diese Schritte 7 x, bis Du Dich um 360° gedreht hast 

Prüfe Deine Gefühlslage, meist fühlt man sich nach dieser Übung besser als vorher 
 
Du kannst im Verlauf der Übung die Richtung, in die Du Dich ausrichtest, beibehalten, die 
Übung durchführen und nacheinander die 10 Pentagramme auswedeln!  
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2. Abbau körperlicher Symptome 
 

Baue ein Pentagramm auf und stelle oder setze Dich in das Pentagramm 

richte Dich nach Norden aus,  stelle Dich auf Deine Energien ein 

lege die linke Hand auf das Symptom, an dem Du arbeiten willst, wedele mit der rechten 
Hand das im Norden liegende Symbol der 4. Seele aus 

wedele so lange, bis keine Reaktionen mehr auftreten, drehe Dich dann um 36° nach Westen 
zur ersten Zwischenenergie 

die linke Hand lieg weiterhin auf dem Symptom, stelle Dich auf die neuen Energien ein 

wedele die nächste Energie aus, bis keine Reaktionen mehr auftreten 

drehe Dich um weitere 36° bis zur nächsten Pentagrammenergie 

wedele das neue Energiefeld aus 

wiederhole diese Schritte 7 mal, bis Du Dich um 360° gedreht hast 

prüfe, ob die Energien des Symptoms verschwunden sind. 
 
Du kannst wieder im Verlauf der Übung die Richtung, in die Du Dich ausrichtest, 
beibehalten, die Übung durchführen und nacheinander die 10 Pentagramme auswedeln!  

 

3. Abbau seelischer Symptome  
 

Baue ein Pentagramm auf und stelle oder setze Dich in das Pentagramm 

richte Dich nach Norden aus,  stelle Dich auf Dein seelisches Problem ein 

wedele mit der rechten Hand das im Norden liegende Symbol der Seele 5 aus 

wedele so lange, bis keine Reaktionen mehr auftreten, drehe Dich dann um 36° nach Westen zur 
ersten Zwischenenergie 

Du stellst Dich weiterhin auf Dein Problem ein 

wedele die nächste Energie aus, bis keine Reaktionen mehr auftreten 

drehe Dich um weitere 36° bis zur nächsten Pentagrammenergie 

stelle Dich weiterhin auf Dein Problem ein, wedele das neue Energiefeld aus 

wiederhole diese Schritte 7 mal, bis Du Dich um 360° gedreht hast 

prüfe, ob sich die Qualität des Problems geändert hat.  
Wieder kannst Du im Verlauf der Übung die Richtung, in die Du Dich ausrichtest, 
beibehalten, die Übung durchführen und nacheinander die 10 Pentagramme auswedeln!  

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de


Die Quellen des Lebens  Kapitel 12 
 
 
 

4. Arbeit an Vorsätzen und Affirmationen 
Baue ein Pentagramm auf und stelle oder setze Dich in das Pentagramm 

richte Dich nach Norden aus,  stelle Dich auf die Eigenschaft ein, die Du loswerden willst 
und sage Dir z.B. „Ich bin ungeduldig“ oder „Ich bin beleidigt“ oder „Ich bin wütend“ 

wedele mit der rechten Hand das im Norden liegende Symbol der 4. Seele aus 

wedele so lange, bis keine Reaktionen mehr auftreten, drehe Dich dann um 36° nach Westen 
zur ersten Zwischenenergie 

Stelle Dich weiterhin auf die Eigenschaft ein, die Du loswerden willst 

wedele die nächste Energie aus, bis keine Reaktionen mehr auftreten 

wiederhole diese Schritte 8 mal, bis Du Dich um 360° gedreht hast 

sage Dir jetzt die Eigenschaft, die Du erreichen willst, etwa „Ich bin geduldig“ oder „Ich 
versöhn mich“ oder „Ich bin ruhig und gelassen“  

prüfe, ob sich Deine Einstellung geändert hat!  
 
Wieder kannst Du im Verlauf der Übung die Richtung, in die Du Dich ausrichtest, 
beibehalten, die Übung durchführen und nacheinander die 10 Pentagramme auswedeln!  
 

5. Arbeit an Vorsätzen und Affirmationen in Verbindung mit  
    Symptomen 
Baue ein Pentagramm auf und stelle oder setze Dich in das Pentagramm 

richte Dich nach Norden aus,  stelle Dich auf die Eigenschaft ein, die Du loswerden willst und 
sage Dir z.B. “Ich bin im Stress“, wahrscheinlich treten jetzt Atem- und Körperreaktionen auf 

taste mit Deiner linken Hand Deinen Körper ab und prüfe, ob bestimmte Körperregionen die 
Reaktion auf den Satz „Ich in im Stress“ verstärken.  

auf Stress reagiert oft die Berührung der Herzregion oder die Berührung der Halsregion. Lege 
dann die linke Hand aufs Herz oder an den Hals 

 wedele mit der rechten Hand das im Norden liegende Symbol der 4. Seele aus 

wedele so lange, bis keine Reaktionen mehr auftreten, drehe Dich dann um 36° nach Westen zur 
ersten Zwischenenergie 

Stelle Dich weiterhin auf den Satz „Ich bin im Stress ein“ und berühre weiterhin die sensible 
Region  

wedele die nächste Energie aus, bis keine Reaktionen mehr auftreten 

wiederhole diese Schritte 8 mal, bis Du Dich um 360° gedreht hast 
Wieder kannst Du im Verlauf der Übung die Richtung, in die Du Dich ausrichtest, 
beibehalten, die Übung durchführen und nacheinander die 10 Pentagramme auswedeln!  

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de


Die Quellen des Lebens  Kapitel 12 
 
 
 

6. Aufbau der Körperringen 
Jedes Grundsystem baut eine unterschiedliche Anzahl von Körperringen auf. So baut das 

biologische System 8 Ringe und das seelische Bauchsystem 16 Ringe auf. Es wird jeweils ein 

linksseitiger Ring, der links herum dreht und ein rechtsseitiger Ring, der rechts herum dreht, 

aufgebaut.  

Wir können alle Ringenergien, die dieselbe 

Körperregion überdecken, übereinander stapeln 

und erhalten ein Sensibilisierungsinstrument, mit 

dessen Hilfe wir die Körperringe ausgleichen 

können. Der Kartenstapel ist mit einem 

Körperschema der Ringe gekennzeichnet. Mit 

diesem Ringstapel können wir uns beim Ausgleich 

der Ringe sensibilisieren 

 
 

Sensibilisierungssatz für die Ringenergien 
 
Die Körperringe lassen sich  über die Pentagrammenergien ausgleichen. 

Übung 

setze Dich locker und bequem hin  

wenn Du das Material für das Energiequadrat 
besitzt, baue Dir das Quadrat auf und setze 
Dich hinein 

nimm den Ringenergiesatz und sensibilisiere 
Dich mit der linken Hand an ihm für die 
untere Körperregion (Füße, Unterschenkel, 
Knie und Oberschenkel) 

gehe mit der rechten Hand an die vier Ringe 
von Füßen, Unterschenkeln, Knien und 
Oberschenkeln 

beklopfe Dich in dieser Region, lasse die 
Atmung frei laufen 

bleibe so lange in dieser Körperregion, bis die 
Atmung nicht mehr reagiert und Deine 
Klopfimpulse verschwinden 

Ausgleich der Brustringe 
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sensibilisiere Dich jetzt für den unteren Körperbereich (Hüften, Unterbauch, 
Bauchmitte, Oberbauch) 

beklopfe Deinen unteren Körperbereich, achte auf die Atmung, lasse die Atmung frei 
laufen 

bleibe so lange in diesem Körperbereich, bis die Atmung zur Ruhe kommt und die 
Klopfimpulse aufhören 

sensibilisiere Dich jetzt für den oberen Körperbereich (Brustbein, Schlüsselbein, Hals, 
Unterkieferring)) 

beklopfe Deinen oberen Körperbereich, achte auf die Atmung, lasse die Atmung frei 
laufen 

bleibe so lange in diesem Körperbereich, bis die Atmung zur Ruhe kommt und die 
Klopfimpulse nachlassen 

sensibilisiere Dich jetzt für den Kopfbereich (Ohrring, Nasenring, Augenring, Stirnring) 

beklopfe Deinen Kopf, achte auf die Atmung, lasse die Atmung frei laufen 

bleibe so lange im Kopfbereich, bis die Atmung zur Ruhe kommt und die Klopfimpulse 
aufhören 

Drehe Dich jeweils um 36° und wiederhole die Übung 9 mal 

Auch diese Übung lässt sich bei beliebiger Körperorientierung durchführen: 

Orientiere Dich in eine beliebige Richtung 

Sensibilisiere Dich für den Bereich der Beine 

Wedele alle Pentagrammenergien der Reihe nach aus 

Wedele jeweils so lange, bis keine Reaktionen mehr auftreten 
 

Sensibilisiere Dich für den Bereich des Unterleibes 

Wedele alle Pentagrammenergien der Reihe nach aus 

Wedele jeweils so lange, bis keine Reaktionen mehr auftreten 
 

Wiederhole die Übung für den Bereich des Oberköpers und den Bereich des Kopfes 
 

Das Arbeiten über das Auswedeln der Pentagrammenergien ist wesentlich einfacher als das 

vorher beschrieene erfahren. Noch wissen wir nicht, ob es ebenso effektiv ist. 

Die Energien Deiner Körperringe stimmen jetzt. Vermutlich brechen die Energien zunächst 

wieder zusammen und Du musst sie erneut aufbauen. Mit der Zeit werden die Ringe immer 

stabiler. Diese Ringe schützen Dich und heilen Dich noch wesentlich besser als die Auraringe, die 

wir früher ausglichen haben. .  
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7. Ausgleich der Meridianenergien 
 

Die Meridiane überziehen den Körper in Längsrichtung. Körperstörungen manifestieren sich 

dort, wo ein gestörter Meridian einen gestörten Energiering schneidet. Köperstörungen 

verschwinden häufig, wenn wir Meridianenergien und Ringenergien ausgleichen.  

Im Prinzip gibt es vier Meridianenergien: 

 
die Stabenergie, die Kelchenergie, die Scheibenenergie, und die Schwertenergie 
 

Die Energien können jeweils aufsteigend und rechts drehend oder absteigend und links 

drehend sein. Bei jedem Meridian, den ich korrigieren will, muss ich mich daher auf die 

Meridianenergie (Stab, Kelch, Scheibe oder Schwert) und auf die Flussrichtung einstellen. Wir 

haben ein Sensibilisierungspaket entwickelt, mit dem es möglich wird, für jeden Meridian diese 

Bestimmungsstücke einzustellen und damit Meridianenergien zu korrigieren:  

In dem Paket liegt ein Köper/Meridianschema für die Vorderseite des Körpers und für die 

Rückseite des Köpers:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Meridiane der linken Körperseite 
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Die Meridiane auf dem Bild liegen linker Hand. Dabei erscheinen die Meridiane der 

Vorderseite gespiegelt.  

Die Meridiane sind zusätzlich mit den Buchstaben 1, 2, 3 und 4 benannt: 

Meridian „1“liegt ganz außen Stabenergie 

Meridian „2“ liegt halb außen Kelchenergie 

Meridian „3“ liegt halb innen Scheibenenergie 

Meridian „4“ liegt ganz innen Schwertenergie 

 

Die Hände in den Bildern geben die Flussrichtung an.  

beim Stabmeridian (1) steigen die Energien vorn von unten nach oben, und hinten von 
oben nach unten 

beim Kelchmeridian (2) laufen die Energien vorn von oben nach unten und hinten von 
unten nach oben 

beim Scheibenmeridian (3) steigen die Energien vorn von unten nach oben, und hinten 
von oben nach unten 

beim Schwertmeridian (4) laufen die Energien vorn von oben nach unten und hinten 
von unten nach oben 

 

In der nächsten Abbildung sind die Meridianenergien auf der rechten Körperseite 

wiedergegeben: 
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Meridiane der rechten Körperseite 

Die Meridiane auf diesem Bild liegen rechter Hand. Dabei erscheinen die Meridiane der 

Vorderseite gespiegelt.  

Zusätzlich sind die Meridiane mit den Buchstaben 5, 6, 7 und 8 bezeichnet:  

Meridian „5“ liegt ganz innen Schwertenergie 

Meridian „6“ liegt halb innen Scheibenenergie 

Meridian „7“ liegt halb außen Kelchenergie 

Meridian „8“ liegt ganz außen Stabenergie 

 

Die Hände in den Bildern geben die Flussrichtung an: 

beim Schwertmeridian (5) steigen die Energien vorn von unten nach oben, und hinten 
von oben nach unten 

Scheibenmeridian (6) laufen die Energien vorn von oben nach unten und hinten von 
unten nach oben  

beim Kelchmeridian (7) steigen die Energien vorn von unten nach oben, und hinten 
von oben nach unten 

beim Stabmeridian (8) laufen die Energien vorn von oben nach unten und hinten von 
unten nach oben  

 

Meridianenergien nach diesem Schema auszugleichen ist jetzt relativ einfach: 

Wir legen eine Hand von oben nach unten auf den Meridianstreifen, den ich 
ausgleichen will. Die andere Hand liegt auf dem zugehörigen Meridianfeld in der Richtung, 
in der die Hand weist.  

In der nächsten Übung wollen wir an allen Meridianen arbeiten. Nehmen Sie sich dafür 

genügend Zeit oder arbeiten sie nur an einem Teil der Meridiane: 
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Übung 

setze Dich locker und bequem hin; wenn Du das 
Material für das Energiequadrat besitzt, baue Dir das 
Quadrat auf und setze Dich hinein 

beginne mit dem außen liegenden Stabmeridian ab 
Deiner linken vorderen Körperseite 

lege die linke Hand von oben nach unten auf den 
Stabmeridian 

lege die rechte Hand in Fingerrichtung von unten 
nach oben in das Meridianfeld (/1) 

beklopfe mit der linken Hand (die nach unten weist) 
den äußeren Meridianstreifen  

achte auf die Atmung, lasse die Atmung fließen.  

taste den linken Meridiansektor  systematisch ab. 
Achte auf Reaktionen 

bleibe so lange in dem Bereich des Meridians bis die 
Atmung ruhig verläuft 

 Ausgleich der Meridiane 
 

gehe jetzt zu Deinem Scheibenmeridian (2) auf der Vorderseite 

lege die linke Hand von oben nach unten auf den2. Meridianstreifen vorn (links halb 
außen)   

die rechte Hand sensibilisiert sich am Meridianschema des Scheibenmeridiane (2) von 
oben nach unten 

die linke Hand arbeitet am vorderen Scheibenmeridian (2) ebenso wie vorher am 
vorderen Stabmeridian (klopfen, abstreichen, Reaktionen abwarten, Atem fließen 
lassen) 

bleibe so lange in dem Bereich des Meridians bis die Atmung ruhig verläuft 

gleiche jetzt in analoger Weise die vorderen Meridiane (3, 4, 5, 6, 7 und 8 aus 

als nächstes gleichen wir die Meridiane des Rückens aus 

die linke Hand liegt am ersten hinteren Meridian (1) 

die rechte Hand liegt von oben nach unten im Meridianfeld 

wir gleichen den Meridian wie gewohnt aus 
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So gehen wir einen Meridian nach dem anderen auf der hinteren Körperseite durch (2, 3, 4, 5, 

6, 7 und 8) 

Die Hand, die am Körper liegt weist immer von oben nach unten, bei der Arbeit an der linken 

Körperseite liegt die linke Hand am Körper, beim Arbeiten an der rechen Köperseite liegt die 

rechte Hand nach unten, ebenfalls am Körper. 

Die andere Hand liegt auf dem Meridianfeld, in der dort angegebenen Position. 

Ein Ausgleich der Pentagrammenergien und das Drehen in die verschiedenen Richtungen ist 

bei dieser Übung nicht erforderlich Warum das so ist, ist uns noch nicht klar.  

Achtung! Die Übung zum Meridianausgleich ist nicht von den 

Pentagrammenergien abhängig. Die Übung kann außerhalb des Pentagramms 

in jeder beliebigen Orientierung durchgeführt werden. 

 

8. Ausgleich der Grundenergien im Pentagramm 
 

Auch die sieben Grundenergien unserer Seele sind von den Richtungen des Pentagramms 

abhängig. Durch die folgende, recht einfache Drehübung lassen sich daher alle Grundenergien zu 

100% ausgleichen.  

Übung 

nimm einen Biobeutel und setze Dich ins Pentagramm 

halte den Biobeutel am Deine Brust 

warte bis Du zur Ruhe kommst 

wedele der Reihe nach alle Pentagrammenergien aus, wedele jeweils so lange, bis 
Du zur Ruhe kommst 

kontrolliere, ob de Auraabstand in allen Himmelsrichtungen, nach denen Du Dich 
ausrichtest, verschwunden ist 
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9. Ausgleich der Auraringe im Pentagramm 
 

Auch die Energien der Auraringe sind von den Richtungen im Pentagramm abhängig. Wir 

können daher die Energien der Ringe durch die entsprechenden Ausgleichsübungen in allen 

Richtungen des Pentagramms verbessern.  

Durch die folgende Drehübung lassen sich daher alle Ringenergien in allen Richtungen zu 

100% ausgleichen. 

Übung  

nimm ein Päckchen zum Ausgleich der Auraringe und setze Dich ins Pentagramm 

richte Dich nach Norden aus 

gleiche die Auraringe von innen nach außen aus 

wende Dich jetzt der Reihe nach den übrigen Richtungen des Pentagramms zu 
und gleiche jeweils alle Auraringe aus 

 

Wir haben jetzt Grundenergien, Auraringe, Körperringe und Meridiane ausgeglichen. Häufig 

verschwinden nach der  Behandlung Beschwerden, manchmal werden sie geringer. Beschwerden 

verschwinden jedoch nicht nach einer einzigen Behandlung. Die Beschwerden haben meist eine 

lange Geschichte und brauchen auch eine längere Zeit, um ganz zu verschwinden. Häufig 

verschwinden die Beschwerden erst dann, wenn sie nochmals für kurze Zeit verstärkt aufgetreten 

sind.  

Du wirst Dich mit Hilfe diesen Übungen immer wohler fühlen. Von Übung zu Übung wird 

Dein System stabiler. Du wirst gelassener, ruhiger, dynamischer, selbstbewusster. Du bist mehr 

bei Dir selbst, Du denkst objektiver, Deine Beziehungen zu Deiner Umwelt werden stabil und 

harmonisch.  

Du wirst Dich glücklicher fühlen als je zuvor in Deinem Leben. 
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g) Ableiten von Besetzungen 

1.)Ableiten äußerer Besetzungen 
 

Seelen von Verstorbenen, die nach ihrem physischen Tod nicht ins Jenseits gegangen sind und 

sich noch hier auf der Erde im Irdischen aufhalten, werden als erdgebundene Seelen bezeichnet.  

Diese Seelen suchen sich geeignete Lebensräume, die zu ihrem Energiemuster passen. Das 

können Wohnungen, Friedhöfe, Krankenhäuser oder Menschen sein.  

Erdgebundene Seelen, die sich innerhalb einer Wohnung oder eines menschlichen Körpers 

aufhalten, werden als Besetzungen bezeichnet.  

Werden Menschen von erdgebundenen Seelen besetzt, verändern sich diese oft zum 

Negativen. Auch Wohnungen werden häufig von erdgebundenen Seelen besetzt und schaffen in 

der Wohnung ein negatives Klima. 

Wir unterscheiden zwischen äußeren Besetzungen und inneren Besetzungen: 

Äußere Besetzungen besetzen uns von außen, die erdgebundenen Geister 
bewegen sich zunächst frei in unserer Umgebung und besetzen uns von außen. Sie 
machen sich energetisch als durchgehende Pfeile bemerkbar. Die Pfeile gehen durch 
den Körper hindurch und mehr als einen Meter in den Raum hinein. Zu Beginn der 
Energiearbeit existieren häufig mehrere solcher Pfeile. 

Innere Besetzungen machen sich energetisch durch Knoten in den Seitenlinien 
bemerkbar. Die inneren Besetzungen sind Teil unseres ererbten Systems. 

 

Wir wollen hier eine Zeremonie beschrieben, mit der es meist gelingt, Besetzungen zu 

veranlassen, Menschen oder Wohnungen zu verlassen und ins Jenseits zu gehen.  

 

Wir unterteilen die Zeremonie in acht Abschnitte: 

1.) Kontaktaufnahme mit der geistigen Welt 

2.) Aufbau eines Lichtkanals 

3.) Kontaktaufnahme mit dem Geist der Besetzung 

4.) Überleiten der Besetzung in den Lichtkanal 

5.) Rückführung der Besetzung in ihr früheres Leben 

6.) Überführen des Geistes ins Jenseits 

7.) Bedanken bei den hilfreichen geistigen Kräften 
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1.) Kontaktaufnahme mit der geistigen Welt 
           
Wir nehmen Kontakt mit der geistigen Welt auf 
 

wir schaffen uns ein möglichst positives geistiges Energiefeld, wir können uns ein 
Christusbild aufstellen, eine oder mehrere Kerzen anzünden, eine sanfte, 
meditative Musik einschalten 

wir nehmen Kontakt zu geistigen Energien auf, zum Geist Christi, zum Geist 
Buddhas, zum Geist von manchen Heiligen wie z.B.Franz von Assisi 

zum Geist aufgestiegener Meister wie Melchisedech, Graf von St Germain, Lord 
Metreilla 

zu unseren Schutzengeln, zu den Erzengeln Michael, Gabriel, Raffael und 
Zadkiel,  

zu den Elohim, zu bereits erlösten Seelen und zu geistigen Helfern im Jenseits  

wir bitten diese Kräfte, uns bei der Aufgabe, ein geistiges Wesen in die jenseitige 
Welt zu leiten, zu helfen 

 

2.) Aufbau eines Lichtkanals 
          
Wir nehmen Kontakt mit dem Erzengel Michael auf. 
 

als nächstes bitten wir den Erzengels Michael, uns beim Aufbau eines Lichtkanals 
zu helfen  

wir legen ein großes DIN A4- aufbauendes Summenfeld vor uns auf den Boden 
und stellen uns vor, wie innerhalb des Energiequadrates ein weit nach oben 
reichender Lichtkanal entsteht  

 
3.) Kontaktaufnahme mit dem Geist der Besetzung 
      Jetzt nehmen wir Kontakt zum besetzenden Geistwesen auf  

 

wir sprechen das Wesen, das hinter den Fremdenergien steht, als Gast an: 

„Lieber Gast, Du befindest Dich hier in der diesseitigen Welt an einem für Dich 
ungeeigneten Ort und Dir wird es wahrscheinlich nicht besonders gut gehen. Du 
bist vor längerer Zeit gestorben und Du gehörst in die jenseitige Welt. Dir würde es 
wesentlich besser gehen, wenn Du Dich in die jenseitige Welt begibst. In der 
jenseitigen Welt bist Du willkommen - gleichgültig, wie Du in dieser Welt gelebt 
hast. 

Ich bedanke mich bei Dir für alles, was uns verbunden hat, und zum Guten 
geführt hat. Ich verzeihe Dir alles, was Du mir angetan hast. Umgekehrt bitte ich 
Dich, mir alles das zu verzeihen, was ich Dir angetan habe. Wir können uns 
trennen, ohne daß eine gegenseitige Schuldzuweisung zurückbleibt.  
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Wir wollen Dir dabei helfen, Kontakt mit der jenseitigen Welt aufzunehmen. 
Überlassen es aber Deiner Entscheidung, ob Du es tust. Um Dir dabei zu helfen, 
schicken wir Dir mit Hilfe der Kräuterstrahler positive heilende Energien.  

Wir stellen uns dabei vor, wie heilendes goldenes Licht oder heilendes violettes 
Licht Dich umhüllt und destruktive Energien auflöst.  

 
4.) Überleiten der Besetzung in den Lichtkanal 
      Wir sprechen wieder mit dem Geistwesen 

 

wenn Du Deinen Zustand ändern möchtest und von einer erdgebundenen Seele zu 
einer erlösten Seele werden willst, musst Du mich verlassen und Dich in den 
Lichtkanal, den wir vorhin aufgebaut haben, begeben. Um in den Lichtkanal zu 
kommen, genügt es, wenn Du Dir vorstellst, im Lichtkanal zu sein. 

wir unterstützen diesen Vorgang, indem wir mit der linken Hand in den Pfeil 
gehen und mit der rechten Hand in den Lichtkanal 

wir stellen uns vor, wie die Energien über unsere Hände und unsere Arme in den 
Lichtkanal fließen. 

 

Wir können überprüfen, ob das Geistwesen tatsächlich in den Lichtkanal gegangen ist. Wenn 

das Geistwesen hinüber gegangen ist, verschwinden die destruktiven Energien im Energiequadrat. 

Statt dessen ist im Lichtkanal eine destruktive Energie zu spüren.  

Wenn der Übergang nicht geglückt ist, können wir versuchen, weiterhin positive Energie in 

das Energiequadrat zu schicken und später nochmals versuchen, den Geist in den Lichtkanal zu 

schicken. Manchmal klappt das erst nach dem 3. oder 4. Mal.  

 
5.) Rückführung der Besetzung in ihr früheres Leben 
      Jetzt reden wir wieder mit dem Geistwesen: 

 

wenn Du ins Licht gehen und zu einer erlösten Seele werden möchtest, dann 
wünsche Dich jetzt zurück in Dein vergangenes Erdendasein. 

wahrscheinlich halten Dich ungelöste Probleme in der Erdenwelt zurück. Was 
hattest du für Probleme mit Deinen Mitmenschen? Versuche, allen denen zu 
verzeihen, die dir übel mitgespielt haben und bitte alle diejenigen um Verzeihung, 
denen Du übel mitgespielt hast. 

verzeihe und bitte um Verzeihung! 

gib Deine Macht und gib Deine Ohnmacht ab, gib Deinen Besitz auf, gib alle 
Beziehungen auf.  
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nimm alle Verwünschungen und alle Verfluchungen zurück, wandle sie in 
Glückwünsche und in Segenswünsche um. Die geistige Welt hilft dabei. Mit ihrem 
geistigen Licht durchkämmt sie Deine Energien und löst negative Energien auf. 

löse alle magischen Prozesse auf  

löse alle Deine destruktiven Gedanken auf, wandle Hass, Rache, Zorn, Geiz, Stolz, 
Eifersucht, Habsucht in positive liebende, zuwendende Gedanken um. Wieder hilft 
die geistige Welt dabei.  

versöhne Dich mit Deinen Gegnern. Die geistigen Kräfte helfen Dir auch bei 
diesem Vorgang.  

 

6.) Überführen des Geistes ins Jenseits 
           
Wir sprechen mit unserem Gast 
 

Wenn Du das Gefühl hast, alle Bindungen zur Erde gelöst zu haben, kannst Du 
hierher in den Lichtkanal zurückkommen. Du hast jetzt die Möglichkeit - wenn 
Du möchtest - über den Lichtkanal ins Licht, ins Jenseits aufzusteigen. Auch 
hierbei helfen Dir die geistigen Kräfte.  

Du bist jetzt zu einer erlösten Seele geworden, Du bist frei, Du kannst Dich frei 
bewegen, Du kannst Dich entwickeln, Du kannst Glück und Freude empfinden. 
Wenn Du möchtest, kannst Du mir hier auf der Erde bei meinem Weg ins Licht 
als hilfreicher Geist beistehen. 

In dieser Phase treten manchmal Körperreaktionen, starkes Atmen und Husten 
auf. Die Übung ruhig fortsetzen, bis die Reaktionen aufhören und das Wesen 
nach oben gestiegen ist. 

Wenn das Geistwesen in die transzendente Welt gegangen ist, tritt ein Zustand 
entspannter Ruhe ein. Bleibe eine Zeit lang in diesem Zustand. 

 

7.) Bedanken bei den geistigen Kräften 
          
Wir wenden uns an die geistige Welt 
 

Verabschiede Dich von Deinem Gastwesen, wünsche ihm Frieden und einen guten 
Start in der jenseitigen Welt, viel Licht und Liebe und einen guten 
Entwicklungsprozess.  

Bedanke Dich bei allen Kräften der jenseitigen Welt - insbesondere der 
Christusenergie -  für die Mithilfe bei dem Transformationsprozess. 

Wenn Du möchtest, sprich ein Gebet. 

 

Die Pfeile der Besetzung sollten jetzt verschwunden sein. 
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2.)Ableiten innerer Besetzungen von den Seitenlinien 
 

Bei der Ableitung der Energien der inneren Besetzungen gehen wir beinahe ebenso vor, wie 

beim Ableiten äußerer Besetzungen. Unterschiedlich ist nur, dass wir die Besetzung nicht vom 

Pfeil aus ins Licht schicken, sondern vom Energieknoten in den Seitenlinien. 

Denn die innere Besetzung sitzt nicht in einem äußeren Pfeil, sondern in einem inneren 

Knoten in den Seitenlinien.  

Wir erkennen die inneren Besetzungen an energetischen Knoten, die wir in den Seitenlinien 

ertasten. Dabei gehen wir mit den Fingern der Hände an den Seitenlinien entlang von oben nach 

unten in Richtung der großen Zehen. Besetzungen erkennen wir an starken Widerstandsknoten in 

den Seitenlinien. Die ersten Knoten können oben unter den Schultern oder erst weit unten an den 

Füßen oder gar nicht auftauchen. 

Beim Ableiten der Energiebeulen geht meist nur ein Teil des erdgebundenen Wesens ins 

Licht. Effektiver ist es, mit den Besetzungen auf den Seitenlinien zu arbeiten. Die Besetzungen 

erscheinen an den Seitenlinien als Knoten.  

Bei der Ableitung gehen wir ebenso vor wie bei der Ableitung  der Energiebeulen. Nur das 

Überführen der Energien in den Lichtkanal läuft anders: 

 

Wir geben im Folgenden eine Zeremonie zum Ableiten der inneren Besetzungen kurz wieder: 

1.) Kontaktaufnahme mit der geistigen Welt 

      (Wie bei der Ableitung äußerer Besetzungen) 

 

2.) Aufbau eines Lichtkanals 

      (Wie bei der Ableitung äußerer Besetzungen) 

 

3.) Kontaktaufnahme mit dem Geist der Besetzung 

Wir sprechen das Wesen, das hinter den Fremdenergien steckt, als Gastwesen an ..... 

„Lieber Gast, Du befindest Dich hier in der diesseitigen Welt an einem für Dich 
ungeeigneten Ort und Dir wird es wahrscheinlich nicht besonders gut gehen. Du bist 
vor längerer Zeit gestorben und Du bist einer meiner Ahnen.  

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de


Die Quellen des Lebens  Kapitel 12 
 
 
 

Du gehörst in die jenseitige Welt. Dir würde es wesentlich besser gehen, wenn Du 
Dich in die jenseitige Welt begibst. In der jenseitigen Welt bist Du willkommen - 
gleichgültig, wie Du in dieser Welt gelebt hast. 

Ich bedanke mich bei Dir für alles, was uns verbunden hat, und zum Guten geführt 
hat. Ich verzeihe Dir alles, was Du mir angetan hast. Umgekehrt bitte ich Dich, mir 
alles das zu verzeihen, was ich Dir angetan habe. Wir können uns trennen, ohne daß 
eine gegenseitige Schuldzuweisung zurückbleibt.  

Wir wollen Dir dabei helfen, Kontakt mit der jenseitigen Welt aufzunehmen. 
Überlassen es aber Deiner Entscheidung, ob Du es tust. Um Dir dabei zu helfen, 
schicken wir Dir mit Hilfe der Kräuterstrahler positive heilende Energien.  

Wir stellen uns dabei vor, wie heilendes goldenes Licht oder heilendes violettes Licht 
Dich umhüllt und destruktive Energien auflöst.  

 

4.) Überleiten der Besetzung in den Lichtkanal 
 

Wenn Du Deinen Zustand ändern möchtest und von einer erdgebundenen Seele zu 
einer erlösten Seele werden willst, musst Du mich verlassen und Dich in den 
Lichtkanal, den wir vorhin aufgebaut haben, begeben. Um in den Lichtkanal zu 
kommen, genügt es, wenn Du Dir vorstellst, im Lichtkanal zu sein. 

Wir unterstützen diesen Vorgang, indem wir mit der linken Hand in den Pfeil gehen 
und mit der rechten Hand in den Lichtkanal. 

Wir stellen uns vor, wie die Energien über unsere Hände und unsere Arme in den 
Lichtkanal fließen. 

Vielleicht befinden sich in den Seitenlinien – innerhalb meines Körpers – weitere 
unerlöste Seelen, die darauf warten, ins Jenseits zu gehen. Wir fordern alle diese 
Seelen, wenn sie ins Jenseits gehen wollen, auf, sich ebenfalls in den Lichtkanal zu 
begeben. 

 

5.) Rückführung der Besetzung in ihr früheres Leben 

      (Wie bei der Ableitung äußerer Besetzungen) 

 

6.) Überführen des Geistes ins Jenseits 

      (Wie bei der Ableitung äußerer Besetzungen) 

 

7.) Bedanken bei den geistigen Kräften 

      (Wie bei der Ableitung äußerer Besetzungen) 

 

Wenn wir alle Knoten in den Seitenlinien aufgelöst haben, hören starke negative Störungen 

aus unserer Vergangenheit auf.  
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i) Entstören von Räumen, Betten und Geräten  
 

Wenn wir festgestellt haben, daß uns ein Gerät, ein Raum oder eine Wohnung negativ 

beeinflussen,  können wir versuchen, eine Entstörung vorzunehmen. Das exakte Entstören von 

Räumen, Betten und Geräten ist eine Wissenschaft für sich. Sie können einiges darüber in 

Pendelbüchern, in Radiästhesiebüchern oder in Feng-Shui-Büchern nachlesen. Wir können jedoch 

bereits mit einfachen Mitteln viel erreichen.  

Abschirmen von Störungen 

Häufig müssen wir mit Geräten arbeiten, die eine störende Wirkung auf uns ausüben, z.B. 

einem PC oder einem anderen Elektrogerät. Dann können wir im einfachsten Fall eine Energielinie 

zwischen uns und das Gerät legen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abschirmen durch Energielinien 
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Energielinien können wir uns in einfacher Weise dadurch erzeugen, daß wir Symbole auslegen 

oder Steine mit möglichst allen Energien aufladen und in einer Kette auslegen.  

Um einen Stein aufzuladen, legen wir ihn auf einen Universalstrahler, einen Strahler, der alle 

menschlichen Energien enthält - (z.B. Biobeutel oder Kräuterdose oder Summensymbol) und 

beklopfen ihn etwa 10 - 20 mal. Legen wir die Universalstrahler oder die geladenen Steine in eine 

Kette, bilden sich von Strahler zu Strahler oder von Stein zu Stein Energieschleifen, die 

abschirmend wirken.  

 

Entstören von Betten und Räumen 

Liegen in einem Bett oder in einem Raum starke Störstellen, so können wir diese dadurch 

eliminieren, daß wir einen Ring von Steinen oder Symbolen oder Kräutern  um das Bett oder um 

den Raum legen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entstören einer Bettstelle oder eines Raumes 

Die Steine bilden jetzt um den Raum einen Ring und schirmen negative Energielinien ab, die 

jetzt im Raum keine negativen Energien mehr aufbauen können.  
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j) Entstören von Wohnungen, Räumen und Betten durch     
    Energieübertragung 
 

Eine Wohnung, ein Raum oder ein Bett läßt sich auch aus der Entfernung entstören: 

 

Wir bauen unser Energiequadrat auf 

und legen die Adresse der Wohnung oder 

die Beschreibung des Raumes oder die 

Beschreibung des Bettplatzes in die Mitte 

des Energiequadrates. Der Zettel mit der 

Adresse wirkt jetzt genau so als ob eine 

Person im Quadrat sitzt: wenn die Wohnung 

schlecht aufgeladen ist, entzieht der Zettel 

mit der Adresse dem Quadrat Energie und 

schickt diese in die Wohnung.  

 
 

Fernbehandlung gestörter Wohnungen 
 

Ich nehme als erstes den blauen Strahler des mineralischen Systems in die linke Hand und 

wedele die Kräuterdosen so lange aus, bis alle Dosen gut aufgeladen sind.  

Dann nehme ich den grünen Strahler des biologischen Selbst in die Hand und wedele die 

Kräuterdosen aus. Das wiederhole ich mit dem gelben, dem orangenen und dem violetten 

Strahler. 

Oft werden durch das Wedeln ein oder zwei Dosen nicht positiv. Dann liegt eine Besetzung 

des Energiequadrates mit einer Fremdenergie vor, die von außen in die Wohnung, den Raum oder 

das Bett gelangt ist. Diese Fremdenergien lassen sich durch Wedeln nicht umpolen.  

Wir können versuchen, diese Fremdenergien so abzuleiten wie gestörte Körperenergien. 
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