
Formelrechner Deluxe
Der Formelrechner vereint in exzellenter Weise das höchste kabbalistische Wissen und die modernste Technik.

Mit sehr viel Aufwand und Liebe zum Detail gestaltet, beinhaltet diese Software ein maximales Entwicklungs- 
potential für Ihren ganz individuellen Lebensweg.

In der Grundfunktion können Sie beliebige Formeln von der Zweier- bis zur Vierer-Ebene (mit allen Analogie- 
informationen) grafisch anzeigen lassen und ebenso die entsprechenden Töne abspielen. Weiterhin kann auch 
speziell jeder einzelne Buchstabe des deutschen Alphabets in seiner korrekten Analogie abgerufen und darge- 
stellt werden. Als ganz besonderes Plus wurde ein 3-SK-Trainer integriert, mit dem Sie alle Formeleigen-
schaften auch erlernen können.

Mit den hochwertigen Grafiken erhalten Sie bei allen Formeln die perfekte Unterstützung zur 3-Sinnen-
konzentration (3-SK), mit der zu den jeweiligen Buchstaben gehörenden Farbe, dem Element (inklusive Ge-
fühlsentsprechung) und der Bedeutung, sowie auch den korrekten Ton, der mit einem Klavier aufgenommen 
wurde.

Weiterhin kann aus über 531.441 Kombinationsmöglichkeiten anhand Ihres Namens, des Geburtsdatums und 
des aktuellen Wohnortes Ihre ureigene und einmalige Formel ermittelt werden. Diese umfasst die FÜR SIE 
geeignetsten Buchstaben für das Akasha-Prinzip, die Mental-, Astral- und grobstoffliche Ebene. 

Der Formelrechner bietet Ihnen somit 3 separate Funktionsweisen (wobei die entsprechenden Töne in jedem 
Modus durch Anklicken der Buchstaben abgespielt werden können):

• Darstellung eines einzelnen Buchstabens mit allen Analogieinformationen und Beschreibung aller 4 
Manifestationsebenen (Akasha, Mental, Astral, Materiell) 

• Darstellung einer Formel, bestehend aus bis zu 4 Buchstaben, mit allen Analogien 

 
 
 



• Errechnung Ihrer ganz persönlichen optimalen Formel mit ausführlicher Auswertung, welche auf Ihre 
aktuelle Situation abgestimmt ist, um schnelle und maximalste Erfolge zu erreichen. Falls Sie einen Mittel-
namen (bestehend aus Zweit- bzw. Drittnamen) haben, fließt auch dieser in die Auswertung mit ein, indem 
Sie ihn bei der Eingabe speziell markieren.

Vorteile: 

• Ihre individuelle Formel bedeutet ein Novum, welches in den Grundbausteinen alle für Sie und Ihre Ent- 
wicklung wesentlichen Aspekte und Eigenschaften enthält. 

• Die meist sehr aufwändige und langwierige Suche nach DER WIRKLICH PASSENDEN Formel entfällt ! 

• Der dritte Buchstabe, welcher der Astralebene entspricht, wird auf der Basis universeller Gesetmäßigkei- 
ten nochmals potenziert und damit in seiner Effektivität erhöht. 

• Zum Endergebnis bekommen Sie eine ausführliche schriftliche Auswertung anzeigt.



Somit wird der Formelrechner Deluxe zum beständigen und treuen Begleiter in Ihrer Formelpraxis und lässt 
Sie die wahre Kabbala auf effektivste, magische, individuellste und lehrreichste Art und Weise erleben...
 
Diese Software ist ab sofort als Download in den Sprachversionen Englisch und Deutsch für Windows-Rech-
ner verfügbar.  Mitgeliefert werden 2 Versionen (groß, klein), ein hochwertiges 3D Bild im Posterformat sowie 
eine ausführliche Bedienungsanleitung.

Mindestanforderungen:   
Microsoft® Windows® 7 aufwärts 
Pentium® II -kompatibler Prozessor ab 350MHz
Mind. 64 MB RAM
50 MB Festplattenspeicher
1024 × 768 oder höhere Bildschirmauflösung 

Achtung:
Die Software ist nur für Windows-Desktop-Systeme und Windows Tablets (Minimum 700 Pixel Höhe) 

entwickelt! 
 

Sie läuft nicht auf Apple-Rechnern, Apple-Smartphones oder Android Smartphones.
 

Auf Nicht-Windows Systemen (z.B. Apple) können Sie die Software nur mit einem Windows-Emulator 

verwenden. 
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