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GEHP und das Corona Virus
GEHP and the Corona Virus
Neue Optimierung 01. März 2020
Next Optimization on March 1, 2020
Datenbank

Beschreibung

Deine Herausforderungen sind hier, damit
du weißt, dass es etwas gibt, für das es sich
zu leben lohnt.

Your challenges exist so that you know
there is something worth living for.

Wir erzeugen gemeinsam durch eine synchrone Ausrichtung unseres Bewusstseins
im Informationsfeld ein positives, stärkendes Feld zum Abklingen der CoronavirusPandemie.

By synchronously aligning our collective
consciousness in the Information Field we
are creating a positive, empowering field to
make the Corona virus pandemic subside.

2. Psychische Ebene > Holistische Persönlichkeitsentwicklung > Emotionalkompetenz
> Auflösen von Leidensmustern > Ich erfahre sanfte, zeitpunkt- und regelgerechte
Heilung von allem was mir Leid verursacht
durch > Schock

Sanfte Freisetzung und Fluss emotional gebundener Energien im physischen Körper
und in allen feinstofflichen Ebenen. Verdrängte, gebundene oder verdichtete Gefühle erlebe ich auf physischer Ebene optimal, solange wie es zu meinem höchsten
Wohlergehen ist. Heilung der somatischenBefindlichkeiten/somatischer Marker von
Emotionen und kognitiven Prozessen.

Psychological level > Holistic Personality
Development > Emotional competence >
Resolution of suffering patterns > I experience gentle, well-timed and proper healing of everything thath has happened to
me. > Shock

Gentle release and flow of emotionally
bound energies in the physical body and in
all subtle levels. I experience suppressed,
bound or compressed feelings ideally on a
physical level, as far as it is for my highest
well-being. Healing of the somatic conditions/ somatic marker of emotions and cognitve processes.
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2. Psychological level > Getting to the bottom of patterns > I create my life myself.
I see through and release myself from all
kinds of patterns, reflections and stagings,
that have to do with > I don‘t know how late
it is

2. Psychische Ebene > Mustern auf den
Grund gehen > Ich gestalte mein Leben
selbst. Ich durchschaue und löse mich von
allen Mustern, Spiegelungen und Inszenierungen, die zu tun haben mit > ich weiß
nicht, wie spät es ist
0. Spirituelle Ebene > Mantras > BhagavadGita Verse > Schutz, Reinigung und Transformation zum resonanten Zeitpunkt durch
die Klangschwingung des Verses > 1.11
ayanesu ca sarveshu yatha-bhagam avasthitah bhismam evabhirakshantu bhavantah
sarva eva hi

Database

Übersetzung: Jetzt müsst ihr Großvater
Bhishma volle Unterstützung gewähren,
indem ihr eure jeweiligen strategischen
Punkte an der Heeresfront einnehmt.

0. Spiritual level > Mantras > Bhagavad-gita
Verses > Protection, purification and transformation at the resonant point of time
through the verse > 1.11 ayanesu ca sarveshu yatha-bhagam avasthitah bhismam
evabhirakshantu bhavantah sarva eva hi

Translation: Now all of you must give full
support to Grandfather Bhishma, standing
at your respective strategic points in the
phalanx of the army.

2. Psychological level > Individual consolidation > I am loved, I am accepted, I am
right as I am. And I am > loved

2. Psychische Ebene > Individuelle Stärkung >
Ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin
so richtig, wie ich bin. Und ich bin > geliebt
3. Informationsebene > Spagyrika > Phylak
> Sanfte, zeitpunktgerechte und vollständige Heilung auf allen Ebenen durch > Kopf,
Nerven > PS244.0: Angst zu ertrinken

Aconitum napellus, Gelsemium sempervirens, Hydrastis canadensis, Fucus, Matricaria chamomilla, Humulus lupulus

3. Informational level > Spagyrics > Phylak >
Gentle and complete healing according to
time, on all levels through > Head, nerves >
PS244.0: Fear of drowning

Aconitum napellus, Gelsemium sempervirens, Hydrastis canadensis, Fucus, Matricaria chamomilla, Humulus lupulus

3. Informationsebene > Essenzen > Aurasoma Balance-Öle (Equilibrium) > Nr. 29:
Steh auf und wandle

Farbe: Rot/Blau: wiederherstellende Energie, hilfreich bei Yoga, Meditation und
Heilung

3. Informational level > Essences > Aurasoma Balance-oils (Equilibrium) > No. 29:
Stand up and change

Colour: Red/blue: Restoring energy, helpful
with yoga, meditation and healing

4. Energieebene > Symbole > LARIMAR Mentalkörper > Annäherung an die Wahrheit > Ich suche den Kontakt und finde
die heilende Unterstützung und Führung
durch das Symbol > LIMBDEN

Annäherung an die Wahrheit auf geringste
Distanz. Ich erhalte einen Überblick über
alle möglichen Seinsebenen

4. Energy level > Symbols > LARIMAR mental body > Approach to the truth > I
am looking for contact and find healing
support and guidance through the symbol
> LIMBDEN

Approaching truth as closely as possible. I
attain an overview over all possible levels
of being

1. Karmisch-systemische Ebene > Sanfte,
regel- und zeitpunktgerechte Transformation und Heilung des Lebensthemas >
Mangel > Selbstverursachten Mangel oder
Armut erleiden

1. Karmic-systemic level > Gently, timely
and proper transformation and healing of
the life theme > Deficiency > Suffering from
self-induced shortage or poverty

Datenbank

Beschreibung

2. Psychische Ebene > Loslassen > Ich lasse
meinen Hang zu übertriebener Genauigkeit los.
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2. Psychological level > Letting go > I let go
of my tendency exaggerated accuracy.

3. Informationsebene > Essenzen > Bachblüten > Nr. 35: White Chestnut (Rosskastanie / Aesculus hippocastanum)

Die Belastung durch innere Dialoge, Selbstgespräche und unaufhörlich im Kopf kreisende Gedanken, verbunden mit der Unfähigkeit abzuschalten, wird ausgeglichen.
Innere Ruhe und Ausgeglichenheit werden
gestärkt und damit das persönliche Entwicklungspotential gefördert. Ätherisches
Öl: Geranium; Edelstein: Chrysokoll; Orchidee: Elegans Orchid.

3. Informational level > Essences > Bach
Flower Remedies > No. 35: White Chestnut

The burden of internal dialogues, self-talks,
and incessantly circling thoughts, combined with disability, is balanced. Inner peace
and balance are strengthened and thereby
the personal development potential is supported. Essential Oil: Geranium; Gemstone:
Chrysocolla; Orchid: Elegans Orchid.

0. Spirituelle Ebene > Mantras > Mula-Mantras > Schutz, Reinigung und Transformation zum resonanten Zeitpunkt durch das
Mula-Mantra für > Narsimha: om kshraum
narasimhaya namah

Narasimha ist eine der zehn Hauptinkarnationen Gottes in der vedischen Spiritualität.

0. Spiritual level > Mantras > Mula mantras
> Protection, purification and transformation at the resonant point of time through
the mula mantra > Narsimha: om kshraum
narasimhaya namah

Narasimha is one of the ten main incarnations of God in Vedic spirituality.

Psychologische Bedeutung homöopathischer Arzneien > Piper methysticum [=Kava-kava] (pip-m) Botschaft: Begreife den
Wandlungsprozeß und habe das positive
Ziel im Auge! Heilung des Stressmusters:
„Von Belastungen zermürbt durch fehlende Wandlungsbereitschaft.“

Heilung der aktuellen Lebenssituation:
Fehlendes Durchhaltevermögen in belastender Situation. Chronische Erkrankungen
durchstehen. Heilungsprozeß durchhalten.
Die Erwartung unangenehmer Situationen
macht Probleme. Angst vor Schmerz und
Leid. Wandlungsprozeß nicht begreifen,
sich zermürben lassen. Alterungsprozeß.
Fehlendes positives Denken.

Psychological meaning of homeopathic
remedies > Piper methysticum [kava kava]
(pip-m) The message: understand the process of change and keep the positive objectives in sight! Healing of the stress pattern:
„Crushed by stress due to lack of readiness
for change.“

Healing of the current life situation: Lack
of stamina in stressful situations, chronic
illnesses, persistence, healing process,
expectation of unpleasant situations causing problems, fear of pain and suffering,
not understanding the process of change,
being worn down, aging process, lack of
positive thinking.

2. Psychische Ebene > Muster und Strukturen durchschauen > Ich durchschaue jetzt
und sofort die Muster und Strukturen, die
repräsentiert werden durch > die Stärken

2. Psychological level > Seeing through
patterns and structures > Now I immediately recognize the patterns and structures
which stand for > the strengths

3. Informationsebene > Homöopathika
> Meridiane (Voll) > Nosoden > Lunge >
Ich erfahre sanfte, verträgliche Heilungsimpulse und eine gesunde Aktivierung der
Selbstheilungskräfte, speziell durch Nosode
von > Tuberculinum Koch

3. Informational level > Homeopathy >
Meridians (Voll) > Nosodes > Lung > I experience gentle healing impulses according to
time and rule and a healthy activation of the
self healing powers, particularly through the
nosode of > Tuberculinum Koch

Datenbank

Beschreibung

Database

Description

2. Psychological level > Affirmations >
Personality development > I let myself be
refreshed by my inner power source and
master my life.

2. Psychische Ebene > Affirmationen > Persönlichkeitsentfaltung > Ich lasse mich von
meiner inneren Kraftquelle erquicken und
meistere mein Leben.
3. Informationsebene > Homöopathika >
Homöopathie nach Symptomen > Arthritische und rheumatische Schmerzen >
Arnika

Die Patienten sind berührungsempfindlich bei chronischer Arthritis, sodass sie
sogar bei Annäherung zusammenzucken
können. Ein sehr auffälliges und seltsames
Arnika-Symptom ist, dass sich das Bett zu
hart anfühlt. Arnika ist das Hauptheilmittel
bei Verletzung und Trauma, aber es hilft
auch bei Prellungen oder Gichtschmerzen
in den Gelenken. Es ist sehr hilfreich bei
der Linderung von Schmerzen durch jede
Überanstrengung.

3. Informational level > Homeopathy >
Homoeopathy according to symptoms >
Arthritic and Rheumatic Pain > Arnica

The patient is sensitive to the area being
touched, in old and chronic arthritic cases,
and may even wince on being approached.
A very prominent and peculiar Arnica symptom, is that the bed feels too hard. Arnica
is the main remedy for injury and trauma,
but also helps bruised or gouty pain in the
joints. It is very useful in relieving soreness
from any overexertion.

3. Informationsebene > Homöopathika
> Organic (Schramm) > Organstärkung >
Sanfte, zeitpunktgerechte und vollständige Stärkung der Organe auf allen Ebenen
durch > Natrium muriat.

Niere, Blase

3. Informational level > Homeopathy > Organic (Schramm) > Organ strengthening >
Gentle, timely and complete strengthening
of the organs on all levels through > Natrium muriat.

Kidney, bladder

2. Psychische Ebene > Holistische Persönlichkeitsentwicklung > Individualkompetenz
> Selbst- und Nächstenliebe > Ich erweitere
mein Fassungsvermögen für das Gute.

Ich habe es verdient glücklich und zufrieden zu sein.

2. Psychological level > Holistic Personality
Development > Individual competence >
Self-love and altruism > I expand my capacity for the good.

I deserve to be happy and satisfied.

5. Frequenzebene > Frequenzen zur Zell- und
Organstimulierung > Sanfte, regel- und zeitpunktverträgliche heilende Stimulation der
Zellen und Organe durch Frequenz > 10 Hz

Kreislaufanregung

5. Frequency level > Frequencies for cell
and organ stimulation > Gentle, proper
and timely healing stimulation of cells and
organs through the frequency > 10 Hz

Stimulation of blood circulation

3. Informationsebene > Homöopathika >
Psyche (Peppler) > Sanfte, zeitpunktgerechte und vollständige Heilung durch > Cimicifuga rascemosa

Heilung des Stressmusters: Spiritualität
wird aus Angst vor altem Leid vermieden

3. Informational level > Homeopathy >
Stress harmonization (Peppler) > Gentle
and complete healing of all occurrences of
stress through > Cimicifuga rascemosa

Healing of the stress pattern: Spirituality
is being avoided because of fear of past
suffering
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0. Spirituelle Ebene > Meditation > Meditative Affirmationen > Vertrauen > Je weniger
ich festhalte, umso mehr wird mir gegeben.
Je weniger ich um meine Freiheit kämpfe,
umso freier bin ich. Je weniger ich um Anerkennung ringe, umso vollkommener ist
die Liebe, die ich erfahre.

0. Spiritual level > Meditation > Meditative
Affirmations > Trust > The more I let go,
the more is given to me. The less I fight for
my freedom, the more free I am. The less I
struggle for recognition, the more complete is the love that I experience.

5. Frequenzebene > Heilende Frequenzen
(nach Symptomen) > Immunsystem Stimulation > wird sanft, regel- und zeitpunktverträglich geheilt durch > 2180 Hz

5. Frequency level > Healing with frequencies (sorted by symptoms) > Immune system stimulation > is gently, properly and
timely healed through > 2180 Hz

2. Psychische Ebene > Heilung traumatischer Erfahrungen > Kraft der göttlichen
Liebe findet vollständige Heilung > Traumatisch erlebte Emotionen > Enttäuschung

2. Psychological level > Healing of traumatic
experiences > By the virtue of godly love,
the following finds complete healing >
Traumatically experienced emotions > Disappointment

3. Informationsebene > Homöopathika >
Psyche (Peppler) > Sanfte, zeitpunktgerechte und vollständige Heilung durch > Venus
mercenaria

Heilung des Stressmusters: Fühlt sich als
Fremdkörper, zieht sich resigniert zurück

3. Informational level > Homeopathy >
Stress harmonization (Peppler) > Gentle
and complete healing of all occurrences of
stress through > Venus mercenaria

2. Psychische Ebene > Affirmationen > Transformative Affirmationen > Ich erkenne meine
Ängste und Wege, mit ihnen umzugehen.

2. Psychological level > Affirmations >
Transformative affirmations > I recognize
my fears and ways to handle them.

2. Psychische Ebene > Affirmationen > Freimachende Glaubenssätze > Ich bin intelligent. Ich kann lernen.

2. Psychological level > Affirmations > Freeing doctrines > I am intelligent. I can learn.

3. Informationsebene > Homöopathika >
Organic (Schramm) > Stoffwechselstärkung
> Sanfte, zeitpunktgerechte und vollständige Stoffwechselstärkung auf allen Ebenen
durch > Millefolium

Blutungen

3. Informational level > Homeopathy >
Organic (Schramm) > Metabolic diseases
> Gentle, timely and complete metabolic
strengthening on all levels through > Millefolium

Description

Healing of stress pattern: One feels like
foreign bodies, withdraws resigned

Bleedings
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3. Informationsebene > Homöopathika >
Schüßlersalze > Ergänzungsmittel > Sanfte,
zeitpunktgerechte und nachhaltige Balancierung aller Störungen des Mineralhaushalts in den Körperzellen, speziell durch >
Nr. 19 Cuprum arsenicosum

Reguliert Nerven- u. Muskelentspannung

3. Informational level > Homeopathy >
Schuessler Salts > Supplementary Remedies > Immediate sustainable and gentle
balancing of all disorders of mineral levels
in body cells, specifically > Nr. 19 Copper (II)
Arsenite

Nerve and Muscle relaxation

Ursachenfindung Mensch > Mit Kraft der
göttlichen Liebe löst sich auf und findet
Heilung was sich zeigt in: > Manipulationen
durch z. B. Seelenabspaltungen, Risse im
Seelenfeld, Seelenfeldkopien, Lochfraß,
Lichtkanalmanipulationen, Krebs, Triebund Sexcodierungen, Abhängigkeiten, ...

Cause-finding Human > With power of
divine love, everything dissolves and heals
what is evidenced by: > Manipulation by z.
B. soul splits, cracks in the soul field, soul
box copies, pitting, light channel manipulation, cancer, multiple or Sexcodierungen,
dependencies, ...

5. Frequenzebene > Heilende Frequenzen
(nach Symptomen) > Angst vor Infektionen
> wird sanft, regel- und zeitpunktverträglich
geheilt durch > 776 Hz

5. Frequency level > Healing with frequencies (sorted by symptoms) > Pain of infection > is gently, properly and timely healed
through > 776 Hz
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4. Energieebene > Kraftobjekte und Kraftorte > Totemtiere > Möge der Leser durch
die Energie seines Krafttieres in seine
Ganzheit im Einklang mit Gott kommen. >
Antilope

Die Antilope/Gazelle erinnert Dich, wachsam und schnell zu sein – nicht zu zögern,
sondern zu handeln, wenn der Impuls da ist
bzw. die Zeit zum Handeln angebrochen ist.
Die Antilope/Gazelle erinnert Dich, wachsam und schnell zu sein – nicht zu zögern,
sondern zu handeln, wenn der Impuls da ist
bzw. die Zeit zum Handeln angebrochen ist.
Sie möchte Dich lehren mit den Elementen
in Verbindung zu treten: Die feinen Schwingungen von Unebenheiten, drohenden
Gefahren oder überfahrenden Handlungen
durch andere verkörpert im Element Erde
wahrzunehmen, dem Wind/der Luft zu
lauschen, die uns Emotionen, Worte und
Warnungen zuflüstert, dem Feuer in unsere
Inneren Raum zu geben und widerspruchslos der inneren Führung und Intuition zu
vertrauen und das Element Wasser/das
Blut in unserem Inneren in Wallung zu bringen, sodass Handlungen/Aktionen gesetzt
werden dürfen und ein neuer Schritt in
unserer Entwicklung beginnt.

4. Energy level > Objects and Places of
Power > Totem animals > May the reader
come through the energy of his power
animal into his wholeness in harmony with
God. > Antelope

The antelope/gazelle reminds you to be
alert and quick - not to hesitate, but to act
when the impulse is there or when the
time for action has come. She wants to
teach you to connect with the elements:
To perceive the fine vibrations of unevenness, threatening dangers or driving over
actions by others embodied in the element
earth, to listen to the wind/air whispering
emotions, words and warnings to us, to
give space to the fire in our interior and to
trust un-opposedly the inner guidance and
intuition and to bring the element of water/
blood in our interior into a state of flux, so
that actions may be set and a new step in
our development begins.

5. Frequenzebene > Heilende Frequenzen
(nach Symptomen) > Immunsystem Stimulation > wird sanft, regel- und zeitpunktverträglich geheilt durch > 3347 Hz

5. Frequency level > Healing with frequencies (sorted by symptoms) > Immune system stimulation > is gently, properly and
timely healed through > 3347 Hz

3. Informationsebene > Homöopathika >
Ängste > Erfährt sanfte, zeitpunktgerechte
und vollständige Heilung auf allen Ebenen
durch > Aconitum napellus

3. Informational level > Homeopathy > Anxieties > Experiences gentle, regular and
complete cure on all levels through > Aconitum napellus

3. Informationsebene > Homöopathika >
Ängste > Erfährt sanfte, zeitpunktgerechte
und vollständige Heilung auf allen Ebenen
durch > Arsenicum album

3. Informational level > Homeopathy > Anxieties > Experiences gentle, regular and
complete cure on all levels through > Arsenicum album
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Spezielle Anwendungen > Prozessbegleitung > Erkenntnis, Klärung > Sanfte, tiefgreifende Unterstützung aller Prozesse
durch > SPA

Lässt mit Freuden die Sinnhaftigkeit des
Lebens und seines Berufes erkennen. Erlaubt stets das zu tun, wonach Herz, Geist
und Seele trachten. Weckt Freude, Liebe
und die eigene Schöpferkraft.

Special Applications > Process monitoring >
Knowledge, clarification > Gentle, extensive
support of all process through > SPA

Enables joyful recognition of sensuality of
life and its calling. Enables one to always do
that which the heart, mind and soul long
for. Awakens joy, love and one’s own powers of creativity.

5. Frequenzebene > Solfeggio-Frequenzen >
Sanfte, regel- und zeitpunktverträgliche heilende Stimulation durch Frequenz > 417 Hz

RE - Hebt Situation auf und erleichtert Veränderungen

5. Frequency level > Solfeggio-Frequencies
> Gentle, proper and timely healing stimulation through the frequency > 417 Hz

RE - Removes situations and facilitates
changes

Spezielle Anwendungen > Prozessbegleitung
> Wandel, Veränderung > Sanfte, tiefgreifende Unterstützung aller Prozesse durch
> Phylak JHSABAS (Juniperus communis
Hydrastil canadensis Symphytum officicale
Avena sativa, Bellis perennis, Arnica montana,
Salvia officinalis)

Ketten des Schicksals zerbrechen, Decodierung des Gehirns.

Spezielle Anwendungen > Prozessbegleitung > Wandel, Veränderung > Sanfte,
tiefgreifende Unterstützung aller Prozesse
durch > Phylak JHSABAS (Juniperus communis Hydrastil canadensis Symphytum
officicale Avena sativa, Bellis perennis, Arnica montana, Salvia officinalis)

Breaking through the bonds of destiny, decoding of the brain.

2. Psychische Ebene > Affirmationen >
Transformative Affirmationen > Ich verstehe den Sinn meines Daseins und erkenne
meinen Lebensweg. Ich nehme diesen an
und beschreite ihn in göttlichem Vertrauen
und Eigenverantwortung.

2. Psychological level > Affirmations >
Transformative affirmations > I understand
the meaning of my being and recognize my
way of life. I accept him and pursue him
with divine faith and self-reliance

0. Spirituelle Ebene > Mantras > SchutzMantras für belastende Planeten > Schutz,
Reinigung und Transformation zum resonanten Zeitpunkt durch das > Schutz-Mantra für Saturn: om kshraum kshah kurmarupaya svaha

0. Spiritual level > Mantras > Protection
mantras for afflicting planets > Protection,
purification and transformation at the resonant point of time through the Gayatri
mantra > Protective mantra for Saturn: om
kshraum kshah kurma-rupaya svaha

3. Informationsebene > Homöopathika >
Stress > Erfährt sanfte, zeitpunktgerechte
und vollständige Heilung auf allen Ebenen
durch > Kalium phosphoricum

3. Informational level > Homeopathy >
Stress > Experiences gentle, regular and
complete cure on all levels through > Potassium phosphate

