Schnellste Veränderung, durch die Kraft des Wortes Die „magischen“ Formeln, in Theorie Praxis...

Diese Informationen waren sehr lange Zeit nur bestimmten Kreisen zugängig. Nichts wurde
strenger gehütet, als die wirkliche Bedeutung des "Wortes", die Macht der Buchstaben, bzw.
dem eigentlichen Potential, der ihnen innewohnenden Schwingungen und Kräfte.
Wahre Macht, ist die Kraft des Herzens und der Liebe...
Im Einklang mit der hier vorgestellten Methode, öffnet sie uns Türen, die wir vorher nicht
wahrgenommen haben. Türen, die uns in die wirkliche Freiheit führen, durch Rückverbindung zur
"göttlichen" Quelle in uns selbst. So ist es auch nicht möglich, die Formelmagie zu missbrauchen,
selbst wenn dies von einigen Gruppierungen immer wieder versucht, bzw. so dargestellt wurde.
Im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte drang, aus bestimmten Gründen, nur recht wenig über
dieses geheime Wissen an die Oberfläche und ins Bewusstsein der Menschheit. Jene jedoch, die
bereit waren sich zu verändern, die auf irgend eine Weise (vielleicht schon von Kindheit an) das
Gefühl hatten, dass die Wahrheit und die Welt vielleicht doch etwas anders ist, als das, was man
Ihnen einzureden versuchte, erhielten genau zur richtigen Zeit, die notwendigen Informationen
und Hinweise. Oftmals nur in bruchstückhafter Form, was sich dann nach und nach zu einem
Gesamtbild zusammensetzte. Der Schleier lüftete sich immer mehr...
Alles was existiert, befindet sich auf Schwingungsebene in ständiger Bewegung. Weiß ich um die
Grundschwingung eines Zustandes, einer gewünschten Situation, einer Sache, so bin ich mit Hilfe
der entsprechenden Formeln in der Lage:
- gezielt energetische Blockaden zu lösen
- schnelle Veränderungen in nahezu allen Lebensbereichen herbeizuführen
- Körperliche, mentale und emotionale Freiheit zu erlangen,
- Schutz vor niederen oder sogenannten "negativ" schwingenden Kräften zu erzielen,
- Gesundheit und Ausgeglichenheit, Schönheit, positive Ausstrahlung zu integrieren,
- höhere Fähigkeiten und tiefste Erkenntnis eröffnen sich ,
- Glück, Erfolg und Wohlstand treten in mein Leben
- und vieles andere mehr...
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Jedem Menschen ist es somit sehr leicht möglich, sein Leben bzw. seine Lebensumstände
schnellstens und auf „magische Weise“ zu verbessern. NICHT durch Anbetung äußerer Mächte,
nicht durch jahrelanges Studieren oder Forschen, sondern durch gelebtes Wissen und EIGENE
Erfahrung.
Durch gezielte Schwingungsveränderung, dh. durch die Urkraft der Buchstaben und
deren praktische Anwendung, agieren wir IN DIREKTER WEISE mit SEINS-Zuständen.
Wenn uns also bewusst ist, welche Energie zu welchem Buchstaben gehört, sind wir in
der Lage, jeglichen Schwingungszustand, und dessen Ausdruck in unserem Leben,
erfolgreich zu VERÄNDERN !

Die praktische Anwendung der hier vorgestellten Methode ist denkbar einfach.
Ob Sie die Buchstaben laut, halblaut oder nur in gedanklich anwenden, das bleibt Ihrem
persönlichen Gefühl überlassen. Stellen Sie sich jede Formel wie eine Batterie bzw. Akku vor,
welcher zuerst aufgeladen werden muss, um seine optimale Wirkung zu entfalten. Wobei
mit mit ein klein wenig Zeitaufwand pro Tag , bereits sehr viel erreicht werden kann !
Entscheidend für die WIRKUNG, ist die Formelzeit. Diese kann bei Jedem etwas
unterschiedlich sein und richtet sich nach der Konzentrationsfähigkeit, oder den
persönlichen Lebensumständen.
Als ungefährer Richtwert kann 8-10 Minuten pro Tag für eine Zweierformel (eine
Kombination aus 2 Buchstaben) gelten. Ca 15 Minuten für eine Dreierformel (drei Buchstaben)
und 20-25 Minuten für eine Vierer-Formel. (4 Buchstaben)
Für eine enorme Verkürzung dieser (notwendigen) Aufladungszeiten, und zur gemeinsamen
Unterstützung, wurde der Formelaktivator entwickelt. (Aktuell ca 641 Anwender weltweit)
Jedoch ist jeder in der Lage, sich SOFORT und völlig kostenlos, von der Wirksamkeit,
Einfachheit und hohen Effektivität zu überzeugen. Die Buchstaben werden analog dem
deutschen Alphabet intoniert, also genauso wie man sie aussprechen würde. Wobei der
Buchstabe Y dem Ü entspricht !!!
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Die für die Formelarbeit relevanten Buchstaben sind:
A = aaa
B = bee
C = Tsee
D = Dee
E = Eee
F = Eff
G = Gee
H = Haa
I = Iiii
J = Jod
K = kaa
L = Ell
M = Emm
N = Enn
O = Ooo
P = Peee
R = Errrr
S = Esss
T = teee
U = Uuuu
W = weee
Y = Üüüuu
Z = Tsettt
Ä = Ääää
Ü(Y) = Üüüü
Ö = Öööö

Wer sich für die exakte Bedeutung der einzelnen Buchstaben interessiert, dem sei die
ausführliche Analogie Tabelle empfohlen. Hiermit wird es Ihnen ein Leichtes
sein, die Wirkungsweise jeder einzelnen Formel noch besser zu verstehen...
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Formel-Beispiele:
CY = Tseee Üüüü
DC = Dee Tsee
DS = Dee Ess
JHW = Jod Ha Wee
O-O = Ooo Ooo
E-F = Eee Eff
S-A-L = Ess Aa Ell
C-K = Tsee Kaa
H-R-J = Haa Err Jod
A-Ö = Aaa Ööö

Suchen Sie sich eine Buchstabenkombination, dh. "Formel" aus, die Ihrem Ziel bzw. Absicht
entspricht. (Eine kurze Formelübersicht finden Sie auf den Seiten 6, 8-11)
Sie wünschen sich mehr Mut und Selbstvertrauen ? In diesem Fall kommt CK zum Einsatz...
Atmen Sie ein und beim Ausatmen denken oder sprechen Sie:
CK , CK, CK, CK , CK , CK , CK
Tsee-Kaa , Tsee-Kaa, Tsee-Kaa, Tsee-Kaa , Tsee-Kaa, Tsee-Kaa,Tsee-Kaa
Die 2 Buchstaben selbst werden OHNE Unterbrechung "ausgesprochen".
Nach jedem Tsee-Kaa ca 1/2 bis 1 Sekunde Pause
Wählen Sie eine Anzahl von Wiederholungen, welche Sie ganz entspannt und während einer
Ausatmung schaffen. Empfehlenswert sind 7...
Danach atmen Sie ein und wiederholen diesen Zyklus, bis zum Ablauf der angegeben
GESAMTZEIT, die pro Tag und Formel erreicht werden sollte. In diesem Fall (2er Formel) also
8-10 Minuten. Nur 8-10 Minuten pro Tag, welche Ihr Leben grundlegend und zum Positiven hin
verändern können...
Unterbrechungen sind möglich und die bereits aufgewendete Zeit war NICHT vergeblich. Zum
Beispiel für den Fall, dass Sie gestört werden, oder aber unerwartet Besuch bekommen...
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Einatmen ...
Ausatmen und:
CK , CK, CK, CK , CK , CK , CK
Tsee-Kaa , Tsee-Kaa, Tsee-Kaa, Tsee-Kaa , Tsee-Kaa, Tsee-Kaa,Tsee-Kaa
Einatmen ...
Ausatmen und:
CK , CK, CK, CK , CK , CK , CK
Tsee-Kaa , Tsee-Kaa, Tsee-Kaa, Tsee-Kaa , Tsee-Kaa, Tsee-Kaa,Tsee-Kaa
Einatmen ...
Ausatmen und:
CK , CK, CK, CK , CK , CK , CK
Tsee-Kaa , Tsee-Kaa, Tsee-Kaa, Tsee-Kaa , Tsee-Kaa, Tsee-Kaa,Tsee-Kaa
usw.

Nächste Formel:
DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC bzw.
Dee-Tse - Dee-Tse - Dee-Tse - Dee-Tse - Dee-Tse - Dee-Tse - Dee-Tse
Bewusstes und konzentriertes Üben ist am Besten, jedoch können Sie in jeder Lebenssituation
formeln ,ob bei einem Spaziergang, einer Busfahrt, im Auto, während der Hausarbeit, bei der
Arbeit, vor dem Einschlafen usw. usw. Dies alles trägt dazu bei, dass die Aufladung schneller
erreicht wird. Und selbstverständlich immer dann, wenn die Situation es erfordert.
Anmerkung:
In einem absoluten Notfall kann jede Formel SOFORT angewendet werden und wird wirksam
sein, auch ohne vorherige Aufladung.
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Grundformel-Übersicht
Die wichtige Turboformel DC (Dee Tseee) befreit unsere Gedanken und Gefühle, -gleich einem
MENTALBESEN, sehr schnell von jeglichen Belastungen. In Kombination und VORHERIGER
Anwendung mit DS (Dee Ess), erhöht sich die Effektivität um ein Vielfaches. Anfängliche
Reinigungsreaktionen (MENTAL; EMOTIONAL, KÖRPERLICH) die hierbei auftreten können,
sind ein positives Zeichen und hören auf, wenn täglich weitergeformelt wird !
J-H-W (Jod Ha Weee) stärkt unser Energiefeld in einem so enormen Ausmaß, dass negative
Absichten, Gedanken und Gefühle anderer uns nicht mehr erreichen können, bzw. in einer Art
Spiegel-Effekt zum Absender zurückkehren ! Dieser hat damit die Chance, seine Handlungen zu
überdenken bzw. zu korrigieren. Um uns herum baut sich ein unsichtbares, unfehlbares und
neutrales, Schutzfeld auf, in welchem wir uns ungestört und frei entfalten können.
Mit Hilfe von EF (Eeee Eff) lässt sich jedes Aufgeregtsein und jede Nervosität, in innere Ruhe und
Harmonie verwandeln. Optimal auch in sämtlichen Streitsituationen.
Die Formel CK (Tsee Kaaa) lässt Mut, Kraft und Zuversicht aufkommen und befreit somit das
Gemüt von jeglichen Ängsten und Sorgen.
EK (Eee Kaaa) ist eine UNIVERSELL einsetzbare Wunscherfüllungsformel. Selbstvertrauen und
absolute Gewissheit bauen sich auf. Dinge die wir uns vorstellen, realisieren sich.
Die All-Liebesformel SAL (Ess Aaaa Ellll) ist segensreich für alle Situationen, führt zu Verstehen,
liebevollerer Kommunikation, im Kleinen wie im Großen.
O-O (Oooo Oooo) löscht alte, einengende Denk und Glaubensmuster und wird als Wahrheits- oder
Karma-Auflösungsformel bezeichnet. Bringt Freiheit von alten Begrenzungen, Lügen, Selbstlügen,
karmischen Verstrickungen und Programmierungen. Somit wird die Basis für alles erschaffen, was
wir erreichen möchten. Sei dies im partnerschaftlichen, finanziellen, beruflichen Bereich. Natürlich
auch in Bezug auf die Gesundheit und alle persönlichen Lebensumstände.
Diese wenigen Formeln, täglich angewendet, sind für eine GRUNDLEGENDE Veränderung völlig
ausreichend und werden Ihr gesamtes Leben in einem Maße verändern, wie Sie es vielleicht
niemals für möglich gehalten, oder erfahren haben.Mit der Formelpraxis öffnen sich Ihnen völlig
neue Horizonte und Möglichkeiten...
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Ergänzende Tipps und Hinweise:

1. Stellen Sie sich beim Üben der jeweiligen Formel vor, wie diese Sie, ähnlich einer Rauch-, Duftoder Nebelwolke oder Wärmestrahlen, einhüllt und durchdringt. Auf diese Weise können Sie auch
Speisen oder Getränke mit jeder gewünschten Eigenschaft aufladen, oder Ihren persönlichen
Wohnraum imprägnieren. Dies wird auch für andere spürbar sein. Sicher kennen Sie das Gefühl,
wenn Sie einen bestimmten Raum oder Ort betreten und sich dort auf Anhieb sicher und geborgen
fühlen... Wohingegen in Räumen mit disharmonischer Schwingung das Gegenteil der Fall ist.
2. Vermeiden Sie jegliche Anstrengung oder Atemstauung beim Formeln...
3. Die regelmäßige Anwendung sichert den Erfolg und ist wichtiger, als die Zeit und
Übungsdauer !
4. Vermeiden Sie ÜBERLADUNGEN, die bei ZU LANGER Übungszeit auftreten können und sich
durch Unwohlsein, Überdrehtheit, Nervosität und Druck äußern. In diesem Fall reduzieren Sie bitte
die Formelzeit. Machen Sie einen Sparziergang (ERDUNG). Durch Bewegung können Sie die
überschüssige Energie ableiten. Ebenso, indem Sie die Hände unter kaltes, fließendes Wasser
halten. Je mehr Sie bei der Formelpraxis an das Wohl ALLER denken, umso mehr sind
Überladungen ausgeschlossen.
5. Dass rein egoistisches, gewinnsüchtiges Verhalten, speziell im Umgang mit spirituellen Kräften
und Energien immer schädlich ist, versteht sich von selbst. Ebenso sollen, können und dürfen die
Formeln niemals angewendet werden, um unseren Mitmenschen oder anderen Wesen Schaden
zuzufügen.
6. Sie müssen nicht an die Wirkung glauben. Alle Zweifel schwinden und ein unerschütterliches
Vertrauen stellt sich ein, sobald Sie Ihre ersten untrüglichen Ergebnisse erzielt haben. Dieses wird
sehr schnell geschehen. Sprechen Sie mit anderen erst darüber, wenn Sie diese absolute Gewissheit
erreicht haben.
7. Es ist völlig egal, welcher Herkunft Sie sind, oder welcher Glaubensrichtung Sie angehören,
völlig gleich, welche Sprache Sie sprechen usw.. Die Formelpraxis basiert auf universellen und
grundlegenden Gesetzmäßigkeiten, welche für alle Menschen und Wesen die gleiche Gültigkeit
besitzen. Die Wahrheit wertet, urteilt oder trennt niemals, sondern sie VEREINT. Somit wird die
Basis für Kommunikation, Verstehen, Harmonie, Frieden und wirklicher Liebe geschaffen. Im
Kleinen wie im Großen ! Tausende begeisterte Anwender aus aller Welt bestätigen dies...
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Nachfolgend finden Sie eine Formelübersicht, für die verschiedensten
Lebensbereiche und Situationen...
Energetische Reinigung
DS reinigt und schützt den Mentalkörper. Auf Emotionen angewendet, werden auch diese befreit.
DC ist die wichtigste Grundreinigungsformel und sollte jeden Tag geübt werden !

Formeln zur Stärkung der Gesundheit
DS + DC üben, über die Reinigung unsere Gedanken und Gefühle, bereits eine sehr wohltuende
und umfassende Wirkung auf die Gesundheit aus...
CH, EL und LLLL bringen Körper, Geist und Seele in absolute Harmonie. Sie können somit
als „Grundformeln“ für die Gesundheit bezeichnet werden. Um einen schnelleren und spürbaren
Effekt zu erzielen, empfiehlt es sich, diese beiden Formeln beim EINATMEN gedanklich in den
Körper zu ziehen. Ebenso ist es möglich, Trinkwasser und Nahrungsmittel damit zu imprägnieren.
Halten Sie Ihre Hände über das Lebensmittel, welches Sie aufladen möchten. Stellen Sie sich beim
Formeln vor, wie diese durch Ihre Hände in die zu belebende Materie übergehen... (wie
Wärmestrahlen, ein Nebel z.B)
Die Formel BL in Kombination mit EC, besitzt einen quabbalistischen Anti Aging-Effekt und
verleiht Ihren Körper über die Schwingungsebene ein jugendlicheres Aussehen.
AB hilft schnell bei Verstimmungen und Angstgefühlen etc. Wirkt überdies
positiv auf die Atmungsorgane. (Lunge, Bronchien)
Einen ähnlichen Effekt hat AR. Sie gibt Klarheit und das Gefühl innerer Freiheit.
Schafft somit die Basis für Optimismus und positive Gefühle.
AF ist der quabbalistische „Energy – Drink“ Beseitigt sehr schnell und SEHR effektiv jede
Müdigkeit und sollte aus diesem Grund keinesfalls vor dem Schlafengehen verwendet werden !
EF- wirkt ausgleichend auf sämtliche Probleme, die mit dem Nervensystem in Verbindung stehen.
DM unterstützt alle Organe, die mit dem Wasserelement zu tun haben, wie Blase, Niere, Darm...
Für eine optimale Wirkung, sollte sie gezielt auf die gewünschten Körperbereiche konzentriert
werden ! Die Formel EG (in dieser Weise verwendet), übt eine positive Wirkung auf unser Blut
und Blutsystem aus.
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Gesundheit (Teil 2)
EW ist ein segensreicher Unterstützer bei allen Problemen, die mit zu viel Feuer einhergehen.
(Fieber, Entzündungen, Schmerzen) Diese Formel gehört somit in die quabbalistische
Hausapotheke und ist ebenso direkt auf den Körper anzuwenden.
EH und BH wirken ausgleichend auf die Augen und können bei Problemen, begleitend (zu
eventuell anderen erforderlichen Maßnahmen), sehr hilfreich sein. Bitte DIREKT
AUF DIE AUGEN anwenden !
ECH und ECHR für die Ohren. Diese beiden Formeln können den Gehörsinn verbessern.
C-Z + CZZZ körperlich angewendet, schaffen uns Ausdauer, Vitalität und eine erstaunliche
Leistungsfähigkeit.
Bei ernsthaften und akuten Krankheiten und Problemen, ziehen wir selbstverständlich immer
einen erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker zu Rate ! ! ! :-)

Formeln für Konzentration und Gegenwartsbewusstsein
EG bewirkt Ruhe und Konzentration. Beseitigt schnell jegliche Aufregung und jede Zerfahrenheit.
EE bringt das unser Bewusstsein sehr schnell in die Gegenwart. Beseitigt auch
Bewusstseinsstörungen, wie sie z.B. nach dem Genuss von Alkohol auftreten können. Sie hilft aber
nicht gegen den Alkoholspiegel im Blut ! Das Führen vom Kraftfahrzeugen usw. , sollte in diesem
Fall unbedingt unterlassen werden !
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Harmonie und Frieden
EF, EFC, BG, BGF für absolute Ruhe, Harmonie und Ausgeglichenheit.
EFG kann als Weltfriedensformel gelten, mit kollektiver Wirkung
JFM bewirkt eine schnelle Öffnung des Herzchakras, für mehr Wohlgefühl, Mitgefühl und
Herzensgüte...
CZZZ bringt Heiterkeit + Frohsinn. Sie wandelt jedes Gefühl von Schwermut in Leichtigkeit und
Freude. (Wenn Sie beim Formeln ein zitronengelbes Licht imaginieren, verbessert dies die
Wirkung)

Schutz
JHWH und JHW für absolute Unantastbarkeit, negative Absichten erreichen uns nicht mehr.
CTLH bewirkt astrale Unsichtbarkeit.
EÖDE kosmische Lichtschutzformel ! Beim Formeln ein helles Licht vorstellen, welches Sie
einhüllt und umgibt... Sichert großen Erfolg, bei regelmäßiger Anwendung.

Spirituelle Entwicklung und innere Führung
CY bringt in direkten Kontakt mit unserem höheren Selbst, bzw. dem inneren „Scout“. Ideal zum
Erkennen der eigenen Berufung. Sie führt und unterstützt uns in sämtlichen Lebens-Situationen !
Alles wird in die für uns richtige Bahn gelenkt.
E-P, PP, PPLP bewirken innere Demut und ein tiefes religiöses (mystisches) Empfinden.
CK, CKK und AR für Mut und Selbstvertrauen. Bei regelmäßiger Anwendung, schenken sie ein
Gefühl absoluter Selbstsicherheit. Angst und Zweifeln wird jeglicher Nährboden entzogen...
O, OO, OOO, OOOO, für die Löschung alter begrenzender Programme und Muster (Karma)
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Intuition, Wissen, Genialität
EH gibt Ihnen intuitiv die Antwort auf alle wichtigen Fragen. Bitte vor oder während der
Anwendung auf die FRAGE konzentrieren. Achten Sie danach, AUCH im Alltag;
auf entsprechende Zeichen und Hinweise...
DZ, EZ stehen für Genialität. Ebenso für Weckung und Unterstützung von Talenten im
künstlerischen Bereich.

Gerechtigkeit
JZH und EO erwirken ausgleichende Gerechtigkeit und Wahrheit in allen Bereichen, wo dies
erforderlich ist.

Geld, Erfolg, Beruf
GGG, GGGGRK, KKK, KKKK bringt Erfolg in allen Unternehmungen, beruflich wie auch
finanziell... Den gewünschten Zustand stellen Sie sich beim Formeln als bereits ERREICHT vor.
Niemals auf das Problem selbst konzentrieren...

Wunscherfüllung
EK, KKK, KKKK, KKEÄ können universell für die Erfüllung aller berechtigten Wünsche
eingesetzt werden. Nichts ist unmöglich nichts ist unerreichbar, wenn es für uns RICHTIG ist.

All-Liebesformeln
SAL, SALH, SALHRHJ

Im ANFANG war das WORT...
Ein Weitergeben dieses Textes ist ausdrücklich erwünscht !
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