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Datenbank

Beschreibung

2. Psychische Ebene > Affirmationen > Persönlichkeitsentfaltung > Aus der Stille fließen mir
kreative Einfälle zu. Sie fördern mein Selbst auf
dem Weg zu meinen Lebenszielen.
0. Spirituelle Ebene > Mantras > Bhagavad-Gita
Verse > Schutz, Reinigung und Transformation
zum resonanten Zeitpunkt durch die Klangschwingung des Verses > 6.24 sa niscayena yoktavyo yogo ’nirvinna-cetasa sankalpa-prabhavan
kamams tyaktva sarvan asesatah manasaivendriya-gramam viniyamya samantatah

Database

Description

2. Psychological level > Affirmations > Personality
development > From the silence, creative ideas
come flowing my way. They support the self on
my way towards my life goals.
Übersetzung: Man sollte Yoga mit fester Entschlossenheit und unerschütterlichem Glauben
praktizieren. Man sollte alle aus falschem Ego
geborenen materiellen Wünsche ohne Ausnahme aufgeben und so in jeder Hinsicht alle Sinne
durch den Geist beherrschen.

0. Spiritual level > Mantras > Bhagavad-gita Verses > Protection, purification and transformation
at the resonant point of time through the verse
> 6.24 sa niscayena yoktavyo yogo ’nirvinna-cetasa sankalpa-prabhavan kamams tyaktva sarvan
asesatah manasaivendriya-gramam viniyamya
samantatah

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

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

2. Psychische Ebene > Affirmationen > Neue
Ziele und Vorsätze > Ich vertraue meinem unterbewussten Verstand

2. Psychological level > Affirmations > New Direction & Resolution > I trust my subconscious mind

Translation: One should engage oneself in the
practice of yoga with undeviating determination and faith. One should abandon, without
exception, all material desires born of false ego
and thus control all the senses on all sides by
the mind.
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2. Psychische Ebene > Affirmationen > Transformative Affirmationen > Ich achte und respektiere
die Intelligenz meiner Mitmenschen.

2. Psychological level > Affirmations > Transformative affirmations > I honour and respect the
intelligence of my fellow humans.

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 > schuften

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 > toil

Description

2. Psychische Ebene > Holistische Persönlichkeitsentwicklung > Individualkompetenz > Persönlichkeitsaspekte > Ich erfahre Bewusstwerdung, Akzeptanz und harmonische Integration
des Persönlichkeitsaspekts > Anerkennungsteil

Ich freue mich über das Lob und die Anerkennung, die ich erhalte. Ich lasse Bewunderung zu.

2. Psychological level > Holistic Personality Development > Individual competence > Aspects of
personality > I recognize consciousness raising,
acceptance and harmonic integration of the
personality aspect > Part of approval

I am happy about the praise and the approval
which I get. I accept admiration.

Spezielle Anwendungen > Prozessbegleitung
> Wandel, Veränderung > Sanfte, tiefgreifende
Unterstützung aller Prozesse durch > LEXXUS

Überwindet alte, ausgediente Strukturen. Reißt
Begrenzungen nieder, damit Erneuerung entstehen kann. Bewirkt Umwälzung im kollektiven
Bewusstsein, hin zu Befreiung und Erneuerung.

Special Applications > Process monitoring >
Change, changes > Gentle, extensive support of
all process through > LEXXUS

Overcomes old, worn out structures. Tears down
borders so that renewal can emerge. Causes
revolution in collective consciousness, toward
liberation and renewal.

2. Psychische Ebene > Affirmationen > Transformative Affirmationen > Ich vergebe denen,
die mir Gewalt antun oder ihre Macht über mich
missbrauchen. Ich verurteile ihr Handeln nicht,
sondern trage sie mit Liebe im Herzen.

2. Psychological level > Affirmations > Transformative affirmations > I forgive those who are
violent towards me or abuse their power over
me. I don’t judge their actions; I carry them with
love in my heart.

3. Informationsebene > Essenzen > Bachblüten
> Nr. 15: Holly (Stechpalme / Ilex aquifolium)

Die Belastung durch negative, die Liebe
verweigernde Gefühle wie Neid, Eifersucht,
Schadenfreude und Hass, wird ausgeglichen.
Die Umwandlung der negativen Gedanken in
positive Emotionen und die Entwicklung innerer
und äußerer Harmonie und echter, wahrer
Liebe wird gestärkt und damit das persönliche
Entwicklungspotential gefördert. Ätherisches Öl:
Rose; Edelstein: Weißer Zirkon; Orchidee: Nidus
- Avis Orchid.

3. Informational level > Essences > Bach Flower
Remedies > No. 15: Holly

The burden of negative, love-defying feelings
such as envy, jealousy, harmlessness and hate
is balanced. The transformation of the negative
thoughts into positive emotions and the development of inner and outer harmony and genuine, true love is strengthened and thereby the
personal development potential is supported.
Essential oil: Rose; Gemstone: White zirconium;
Orchid: Nidus - Avis Orchid.

Spezielle Anwendungen > Prozessbegleitung >
Erkenntnis, Klärung > Sanfte, tiefgreifende Unterstützung aller Prozesse durch > PALOMA

Unterstützt realistische Einstellung zu Erwartungen und Hoffnungen. Hilft zu verstehen,
dass alles ohne Zwang zur rechten Zeit und im
rechten Maß kommt, und gibt so eine entspannte, zuversichtliche Geisteshaltung.

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

Supports realistic attitude to expectations and
hopes. Aids in understanding that everything
happens without force at the right time and
in the right measure, thus providing a relaxed,
optimistic spiritual posture.
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3. Informationsebene > Homöopathika > Psyche
(Peppler) > Sanfte, zeitpunktgerechte und vollständige Heilung durch > Filix mas

Heilung des Stressmusters: Trendsucht statt gelebter Individualität

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

Healing of stress pattern: Trend addiction instead of lived individuality

Wir manifestieren die gleiche Daseinsberechtigung für alternativmedizinische und schulmedizinische Therapieansätze

We manifest the same justification for alternative
and conventional medicine therapy approaches

Die alternative Medizin und die Schulmedizin koexistieren friedlich und ergänzen sich praktisch

Alternative medicine and conventional medicine
coexist peacefully, perfectly complementing each
other

0. Spirituelle Ebene > Meditation > Meditative
Affirmationen > Stille > Der Atem führt mich in
die Stille. Ich lasse mich tiefer und tiefer sinken.
Ohne zu erklären oder zu bewerten, beobachte
ich einfach, was geschieht.

0. Spiritual level > Meditation > Meditative
Affirmations > Tranquillity > Breath leads me to
silence. I let myself sink deeper and deeper. Without explaining or evaluating, I simply observe
what is taking place.

Alternativmediziner tragen positiv zur ganzheitlichen Betrachtung einer Gesundheitssituation
bei Klienten

Alternative physicians contribute positively to a
holistic view of their clients’ health situation

2. Psychische Ebene > Affirmationen > Transformative Affirmationen > Ich nehme meine
Unzulänglichkeiten an.

2. Psychological level > Affirmations > Transformative affirmations > I accept my deficiencies.

2. Psychische Ebene > Affirmationen > Transformative Affirmationen > Auflösen > Ich löse alles,
was mich belastet, auf.

2. Psychological level > Affirmations > Transformative affirmations > Resolve > I dissolve
everything that burdens

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

2. Psychische Ebene > Heilung traumatischer
Erfahrungen > Kraft der göttlichen Liebe findet
vollständige Heilung > Traumatisch erfahrene
Ereignisse > zu wenig Liebe

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
somatischen Befindlichkeiten/somatischer Marker von Emotionen und kognitiven Prozessen.

2. 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. > Unsettledness

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

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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Ursachenfindung Mensch > Mit Kraft der göttlichen Liebe löst sich auf und findet Heilung was
sich zeigt in: > Mangelnde Geduld

Cause-finding Human > With power of divine
love, everything dissolves and heals what is
evidenced by: > Lack of patience

2. Psychische Ebene > Affirmationen > Transformative Affirmationen > Ich lasse das Glück
meiner Mitmenschen

2. Psychological level > Affirmations > Transformative affirmations > I allow the happiness of my
fellow humans.

Psychische Ebene > Emotionen auflösen > Kraft
der göttlichen Liebe löse ich auf, was mich belastet > Demenz

2. Psychological level > Resolve emotions > With
the power of divine love, I resolve the things that
burden me > Dementia

3. Informationsebene > Spagyrika > Essenzen >
Sanfte, zeitpunktgerechte und vollständige Heilung auf allen Ebenen durch > Rhododendron
ferrugineum (Alpenrose)

3. Informational level > Spagyrics > Essences >
Gentle and complete healing according to time,
on all levels through > Rhododendron ferrugineum (alpine rose)

2. Psychische Ebene > Affirmationen > Transformative Affirmationen > Ich erkenne die Aggression, mit der andere mir begegnen, und Wege,
sie aufzulösen.

2. Psychological level > Affirmations > Transformative affirmations > I recognize the aggression
with which others confront me and recognize
ways to dissolve it.

4. Energieebene > Kraftobjekte und Kraftorte >
Totemtiere > Möge der Leser durch die Energie
seines Krafttieres in seine Ganzheit im Einklang
mit Gott kommen. > Floh Springt der Floh in
Dein Leben, so fragt er Dich: „Was juckt Dich im
Pelz? Wo bist Du in Abhängigkeiten gefangen
oder bist ungesunde Symbiosen eingegangen?

Dieses Krafttier scheut sich nicht Dir die unerlösten Seiten Deines Seins, die festgefahrenen
Muster und Abhängigkeiten vor Augen zu führen
und Dich auf alte überflüssige Verhaltensformen
aufmerksam zu machen. Er ruft Dich auf, Deine
Verantwortung für Deine Angelegenheiten zu
übernehmen und Dein volles Potenzial zu leben.
Daher ist es von Nöten den Angelegenheiten/
Bedürfnissen und Verhaltensweisen in Deinem
Leben einer gründlichen Prüfung zu unterziehen
und Dir die Zeit zu nehmen gegebenenfalls diese
zu verändern. Da der Floh ein Gast ist, der selten
hereingebeten wird, steht auch dieses Tier für
Grenzüberschreitung und Missachtung des freien Willens. Halte inne und konzentriere Dich auf
die Personen/Situationen, die Dich Kraft kosten
und Energie absaugen: Stelle Dir selbst die Frage, warum Du dies zulässt und was Du vermeintlich dafür bekommst? Lerne Dich gründlich „zu
säubern“ und Dich von allem was nicht länger in
Dein Energiefeld gehört, zu befreien.

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. > Flea If the flea
jumps into your life, it asks you: „What itches you
in your fur? Where are you trapped in addictions or where have you entered into unhealthy
symbioses?

Description

This power animal is not afraid to show you
the unredeemed sides of your being, the stuck
patterns and dependencies and to draw your
attention to old superfluous forms of behaviour.
He calls you to take responsibility for your affairs
and to live your full potential. Therefore, it is
necessary to thoroughly examine the issues/
needs and behaviors in your life and to take the
time to change them if necessary. Since the flea
is a guest who is rarely invited in, this animal
also stands for crossing borders and disregard
for free will. Pause and concentrate on the
people/situations that cost you strength and
suck energy away: Ask yourself why you allow
this and what you supposedly get for it? Learn to
„cleanse“ yourself thoroughly and free yourself
from everything that no longer belongs in your
energy field.
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2. Psychische Ebene > Loslassen > Ich lasse mein
starres Festhalten an Zeitplänen los.

2. Psychological level > Letting go > I let go of my
rigid adherence to time-tables.

Wir leben in einer Welt in der die Medizin zum
Wohle aller Patienten und aller Menschen frei
handeln kann

We are living in a world where medical science
can function in freedom, for the benefit of all
patients and all people

0. Spirituelle Ebene > Mantras > Schutz-Mantras für belastende Planeten > Schutz, Reinigung
und Transformation zum resonanten Zeitpunkt
durch das > Schutz-Mantra für den Mond: om
kshraum kshah krishnaya 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 the moon om kshraum kshah krishnaya
svaha

4. Energieebene > Symbole > INGMAR - Physischer Körper > Ich suche den Kontakt und finde
die heilende Unterstützung und Führung durch
das Symbol > TON

Ist in der Lage elektromagnetische Schwingungen zu modulieren und kann elektrische Geräte
in ihrer Kapazität reparierend und funktionell
unterstützen. Diese universelle Lebenskraft kann
sich mit anderen Energieformen austauschen.
Heilung der Verdauungsorgane, der Nieren, der
Harnblase, der Haut, Befreiung von Allergien und
Heilung von Entzündungen des Blinddarms und
Mittelohrs.

2. Psychische Ebene > Emotionen stärken >
Kraft der göttlichen Liebe stärke ich, was mich
heilt und trägt > Anziehungskraft (persönliche),
Ausstrahlung
2. Psychische Ebene > Holistische Persönlichkeitsentwicklung > Individualkompetenz >
Selbst- und Nächstenliebe > Ich erkenne die unbewussten Ursachen, die dazu führen, dass ich
ungenügend für meinen Körper Sorge.
2. Psychische Ebene > Affirmationen > Freimachende Glaubenssätze > Ich kann Erfolg haben.

4. Energy level > Symbols > INGMAR – Physical
body > I am looking for contact and find healing
support and guidance through the symbol >
SOUND

Description

Is able to modulate electromagnetic oscillations
and to repair and support electric devices so
they are able to function again. This universal
vitality can exchange itself with other forms of
energy. Heals digestive organs, kidneys, bladder
and skin; relieves allergies; heals inflammations
of the appendix and the middle ear.

2. Psychological level > Strengthen emotions
> By the virtue of godly love, I strengthen that
which heals and bears me > Attraction (personal), charisma
Ich spüre die Bedürfnisse meines Körpers, nähre
und sorge pflege ihn. Ich lebe mein Leben in optimalem Wohlbefinden und bester Gesundheit.

2. Psychological level > Holistic Personality Development > Individual competence > Self-love
and altruism > I recognize the subconscious reasons which make me care to little for my body.

2. Psychological level > Affirmations > Freeing
doctrines > I can have success.

I feel the needs of my body, nurture and care for
him. I live my life in optimal well-being and best
health.
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2. Psychische Ebene > Holistische Persönlichkeitsentwicklung > Individualkompetenz >
Balancierung von Polaritäten > Ich erfahre mich
als Teil des Ganzen und bin gleichzeitig freier
Wille. Indem ich dies miteinander vereine, erkenne und balanciere ich die Polarität zwischen
> Schock / gefasstes Annehmen
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2. Psychological level > Holistic Personality Development > Individual competence > Balancing
polarities > I experience myself as a part of the
whole and am free will in the same moment. By
unifying this I recognize and balance the polarity
of: > Shock / Calm acceptance

5. Frequenzebene > Solfeggio-Frequenzen >
Sanfte, regel- und zeitpunktverträgliche heilende
Stimulation durch Frequenz > 528 Hz

MI - Transformation und Wunder (DNA Reparatur)

5. Frequency level > Solfeggio-Frequencies >
Gentle, proper and timely healing stimulation
through the frequency > 528 Hz

MI - Transformation and wonder (DNA repair)

0. Spirituelle Ebene > Mantras > Mula-Mantras >
Schutz, Reinigung und Transformation zum resonanten Zeitpunkt durch das Mula-Mantra für >
Sarasvati: om shrim aim sarasvatyai namah

Sarasvati ist die Göttin der Gelehrsamkeit, der
Kunst und der Rede.

0. Spiritual level > Mantras > Mula mantras >
Protection, purification and transformation at
the resonant point of time through the mula
mantra > Sarasvati: om shrim aim sarasvatyai
namah

Sarasvati is the goddess of learning, art and
speech.

Jeder Mensch hat die Wahl und das Recht, eine
für ihn passende Therapieform frei zu wählen

Every human being has a choice and the right to
freely decide on a therapy form that suits them.

2. Psychische Ebene > Individuelle Stärkung >
Ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin so
richtig, wie ich bin. Und ich bin > leistungsfähig

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

1. Karmisch-systemische Ebene > Sanfte, regelund zeitpunktgerechte Transformation und Heilung des Lebensthemas > Selbstunterdrückung
> Andere unterdrücken oder unterdrückt haben

Karmic-systemic level > Gently, timely and
proper transformation and healing of the life
theme > Self-oppression > Oppressing or having
oppressed others

2. Psychische Ebene > Holistische Persönlichkeitsentwicklung > Individualkompetenz >
Individuelle Qualitäten > Ich wachse in meine
vollkommene Ganzheit, indem ich meine persönliche Qualität entwickle und harmonisiere >
Genialität

2. Psychological level > Holistic Personality Development > Individual competence > Individual
qualities > I grow into my utter entirety, by developing and harmonizing my personal qualities >
Genius

2. Psychische Ebene > Holistische Persönlichkeitsentwicklung > Mental- und Klärungskompetenz > Auflösen von Stressfaktoren > Beruf und
Arbeit > Ich erkenne, harmonisiere und transformiere, was mir Stress bereitet durch > Leitbild
des Unternehmens!

2. Psychological level > Holistic Personality
Development > Mental and clarification competency > Resolution of stress factors > Job and
work > I recognize, harmonize and transform
whatever is causing stress > Mission statement
of the company

