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Ein paar Hinweise zu Beginn: 

 
 

Die Informationen dieses Anwender-Skripts, die auf spiritueller Eingebung  
beruhen, sollten immer auf individuelle Resonanz überprüft werden.  

Die herrschende naturwissenschaftliche Lehrmeinung stimmt nicht unbedingt  
mit allen Aussagen in diesem Skript überein. Wie könnte es auch anders sein. 

 
Die hier niedergelegten Erkenntnisse beruhen nicht auf naturwissenschaftlicher Forschung. Sie 

beruhen auf Inspiration, auf spiritueller Erkenntnis, auf persönlichen Erfahrungen des Autors – und 
auf einem Dialog mit Spirit, dem Heiligen Selbst. Wir teilen hier diese Erkenntnisse mit Dir im 

Sinne der Information, der Weiterbildung, der Inspiration. Dieses Manual und die darin erwähnten 
Methoden sind – selbstverständlich - nicht als Ersatz für eine im Einzelfall möglicherweise 

erforderliche heilkundliche Therapie gedacht und wollen/können eine solche auch nicht ersetzen.  
 
 

Haftungsausschluss 
(leider geht es heutzutage nicht mehr ohne Disclaimer): 

 
 

Dieses Skript informiert Sie über Erkenntnisse spiritueller Philosophie und Lebenspraxis. Autor und 
Verlag übernehmen keinerlei Haftung für Ihren individuellen Gebrauch dieser Informationen, in 
welcher Form auch immer. Wenn wir Aspekte von Heilung und SelbstHeilung ansprechen, sind 

damit in keinem Fall individuelle Empfehlungen medizinischer Natur verbunden. Eine Haftung für 
tatsächliche oder vermeintliche Schäden durch die Umsetzung dieser Information wird hiermit 

ausdrücklich ausgeschlossen (außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit). Die Schlüsse, die Sie als 
Leser/in aus den Informationen in diesem Skript für Ihr Leben ziehen, unterliegen Ihrer vollen 

Selbstverantwortung. Manche Aussagen in diesem Skript entsprechen nicht der etablierten 
Schulmeinung. Das wird so schnell wohl auch nicht der Fall sein, da es hier größtenteils um  

intuitive Erkenntnisse geht, die mit Mitteln des linearen naturwissenschaftlichen  
Denkens allein überhaupt nicht vollständig erfasst werden können.  

 
Der Heilige – der heilende – Geist (Spirit) wirkt (wie Holografische Resonanz) multidimensional, ist 

nicht beschränkt auf die Gesetze der linearen RaumZeit-Realität und lässt sich mit Mitteln der 
Naturwissenschaft nicht verifizieren. Wer allerdings konkrete persönliche Erfahrungen gemacht hat, 
braucht solche Nachweise auch nicht. Deshalb, aus den naheliegenden juristischen Gründen, unsere 
klare lineare Empfehlung: Falls Sie akut krank sind, nehmen Sie unbedingt professionelle ärztliche  

Hilfe in Anspruch. Falls Sie dies nicht tun, Sie verstehen schon, wollen wir nicht für  
die Folgen verantwortlich gemacht werden. 
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Menschen der modernen Welt suchen Heilung in vielfacher Hinsicht – für ihre Partner-
Beziehungen, für Familien-Probleme, ihr Verhältnis zu Geld und Wohlstand, Heilung auch für  

ganz konkrete gesundheitliche Probleme und negative Persönlichkeitsmuster.  
 

Die Weltgesundheitsorganisaton (WHO) definiert Gesundheit ganzheitlich so: „Gesundheit  
ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und  
nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ In diesem Sinn gebrauchen auch  

wir den Begriff Wohlergehen im Titel dieses Skripts.  
 

Wir gehen jedoch noch weiter. Wir sehen die Multidimensionalität  
von Gesundheit und Wohlergehen. 

 
Das Bewusstseinsfeld des Heiligen – des heilenden - Selbst überschreitet nicht nur die Logik unserer 
RaumZeit, sondern umfasst diese zugleich. Deshalb kann dieses umfassendere Bewusstseinsfeld – 

ganz grundsätzlich gesprochen - selbst da spontan transformativ und heilend wirken, wo alle 
anderen, konventionellen Interventionen zuvor an ihre Grenzen gestoßen sind.  

 
Es gibt mit dem Prinzip Holografische Resonanz keine Grenzen, da dieses Prinzip bis in eine 

Tiefen-Resonanz mit dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten reicht. Das Feld der unbegrenzten 
Möglichkeiten enthält alles immer schon als Potenzial: Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. 

 
Ein naturwissenschaftlicher Nachweis für diesen Wirk-Mechanismus im Hintergrund ist allerdings 

unmöglich zu erbringen. Und ein solcher Nachweis ist letztlich auch gar nicht nötig.  
 

Jeder, der mit diesem Prinzip im Einklang mit Spirit – dem unantastbaren, immer schon  
vollständig heilen Heiligen Selbst im Hintergrund alles Lebendigen – seine Probleme  

und Themen mit Leichtigkeit transformiert und Resonanz auslöst zu jenen Lebensumständen,  
die er in seiner RaumZeit-Realität erfahren möchte, ist so voll der Freude, dass er lineare  

Logik letzten Endes für entbehrlich halten wird. 
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So konzentrieren Sie die perfekte Resonanz für Vollkommene Gesundheit  
in einem Hologramm-Kristall - für ein gesundes, glückliches Leben 

 
 
Der wohl komplexeste "Informationsträger" auf unserer Erde ist der Mensch selbst - ein 
lebendiges KörperSeeleGeist-System, das permanent Informationen aufnimmt, intelligent 
verarbeitet und in (mehr oder weniger) veredelter Form abspeichert und diese Information 
an andere verteilt bzw. (über seine Gene, die konzentrierte Information sind) schließlich an 
seine Nachkommen weitervererbt.  
 
Jedes individuelle KörperSeeleGeist-System ist als Holon holografisch eingebunden in 
größere, immer umfassendere Holons – und alle zusammen bilden das Hologramm des 
Lebens, das Hologramm der Schöpfung. 
 
Keine Information geht jemals verloren in diesem SchöpfungsHologramm. Das tiefere Ziel 
heißt: Evolution in Richtung Vollkommenheit. Jene Vollkommenheit, aus der alles auch 
entspringt. 
 
So sind Anfang und Ende – Alpha und Omega, Schöpfung und Potenzial – letztlich 
identisch. 
 
 

Quarzkristalle als Informationsträger 
 
Die ultimativen natürlichen Informationsträger, wenn es darum geht, spezifische Informa-
tionen abzuspeichern, sind Quarzkristalle. Schon in Atlantis, im alten Ägypten und in den 
Mysterienschulen vieler Traditionen sind Quarzkristalle als Informationsträger und für 
Rituale der Initiation verwendet worden. 
 
Jeder einzelne Kristall ist auch ein Holon. 
 
Je nach seiner spezifischen Informationscodierung kann ein Kristall so die unterschied-
lichsten Schwingungsqualitäten speichern und auch wieder freisetzen bzw. KörperSeele-
Geist-Systeme mit den in ihnen abgespeicherten Resonanzen in Kontakt bringen.  
 
Rosenquarz-Kugeln wirken dabei als eine Art Hologramm der Liebe für jede individuelle 
Imprägnierung. Hinzu kommt ein interaktives, lebendiges Element durch die immer schon 
integrierte Verbindung mit dem allumfassenden SchöpfungsHologramm.   
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Auch wenn wir es mit unseren Augen nicht sehen können: Quarz-Kristalle sind 
schwingende, lebendige Mineralwesen. Jeder einzelne Kristall - das haben Kristalle mit 
Menschen gemeinsam - ist ein Unikat. Und jeder einzelne hat eine „Kristall-Deva“ - ein 
geistiges Wesen - in seiner Aura, das dafür sorgt, dass der Kristall ganz genau seiner 
Bestimmung gerecht wird.  
 
Die Kristall-Devas der Rosenquarz-Hologramm-Kristalle sind Devas aus der Familie der 
Liebenden. Liebe ist ihr Basis-Programm. Diese Devas übermitteln ihre Informationen, ihre 
Qualitäten, ihre spezifischen Schwingungen deshalb stets in Liebe. Eine gute Voraus-
setzung für Rituale im Hologramm der Liebe. Eine gute Voraussetzung für Holografische 
Resonanz. 
 
Holografische Schwingungs-Resonanz mit ausgewählten Energien und Informationen, 
kombiniert mit der Essenz reiner Liebe - dies also ist das Prinzip der Hologramm-Kristalle.  
 
Dieses Prinzip kann Wunder wirken in Ihrem Leben. 

 
 
 
 

Ihr Hologramm-Kristall  
"Vollkommene Gesundheit" 

 
 

Im Hologramm der Liebe ist die Schwingung meines Herzens die einzige Essenz, die 
wirklich zählt. Weil diese Schwingung darüber entscheidet, was ich durch Resonanz in mein 
Leben ziehe und was nicht. 
 
Ich ziehe immer genau das in mein Leben, was der Schwingungs-Resonanz meines Herzens 
zu 100 Prozent entspricht. 
 
Auch meine Resonanz-Beziehung zum Thema Gesundheit ist damit – wie alles - ganz 
selbstverständlich verknüpft. Bin ich in einer positiven Resonanz mit Gesundheit? Ist 
Gesundheit ein natürlicher Teil meines Lebens? Ist Gesundheit der Normalzustand für 
mich? Oder muss ich mir vielleicht immer wieder Sorgen machen um das Thema 
Gesundheit?  
 
Alles eine Frage der Resonanz! 
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Immer kommt es auf eine vollkommene Resonanz meines Herzens mit dem Zentrum (dem 
"Herzen", wenn man so will) eines beliebigen Themas an. In diesem Fall lautet das Thema: 
Vollkommene Gesundheit – also ein Zustand des natürlichen Wohlbefindens, den ich in 
meiner Realität erleben darf (oder auch nicht).  
 
Mein Wohlbefinden hängt immer auch davon ab, was ich selbst mir wünsche – sofern ich 
dafür sorge, dass die Resonanz „stimmt“. 
 
Es geht dabei darum, immer in einem natürlichen „Flow“ zu sein und zu bleiben, es geht 
nicht um Anhaften oder sich um die Gesundheit sorgen. Wer im Flow ist, muss nicht 
anhaften, weil Wohlbefinden als der natürliche Zustand erlebt wird.  
 
Der natürliche Flow geht von einer unerschöpflichen Quelle aus – von der universellen 
Quelle. Diese Quelle entspringt der Sphäre der unbegrenzten Möglichkeiten. 
 
 

Von innen nach außen wirken 
 
Zunächst immer auf die innere Resonanz zu achten – das klingt vielleicht ungewöhnlich für 
Menschen, die stets nur auf äußeren Ebenen bemüht sind, ihre Wünsche zu erfüllen.  
 
Der einzig mögliche Weg führt aber über innere Ebenen. Es gibt dafür übrigens eine 
perfekte universelle Schnittstelle: Das Kosmische Herz. Cosmic Heart korrespondiert zum 
Herzen jedes Wesens, jedes Dings, jeder Situation. Cosmic Heart ist zugleich die Quelle 
aller manifesten Schöpfung. Mein spirituelles Herz (eine individuelle Essenz von Cosmic 
Heart) ist deshalb das größte Heiligtum in mir selbst.  
 
Deshalb ist Cosmic Heart auch ein sehr zentraler Kristall in unserer Arbeit.  
 
Das Kosmische Herz ist das Symbol der Liebe in ihrer reinsten, absoluten Schwingung. 
Wenn wir lernen, in Kontakt und Kooperation mit dem universellen Kosmischen Herzen 
schöpferisch zu sein, manifestieren wir gleichsam stets direkt aus der Quelle (ein anderes 
Wort für Feld der unbegrenzten Möglichkeiten). 
 
Keine andere Methode ist damit auch nur entfernt vergleichbar. 
 
Auf einen einfachen Nenner gebracht, könnte man sagen: Alles, was wir lieben – wirklich 
lieben! -, das liebt auch uns. Alles, was wir bewusst oder unbewusst ablehnen, kritisch 
sehen, vielleicht sogar hassen, wird uns auf die eine oder andere Art Schwierigkeiten 
bereiten. 
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Siehe ergänzend dazu auch den Artikel im HeilGeheimnis-Blog: 
 

Die Matrix der SelbstHeilung – das universelle HeilGeheimnis 
 
 

Und den Artikel im Blog „QuantenSelbstHeilung“: 
 

Die Praxis der QuantenSelbstHeilung 
 
 

 
 

Das Ritual für die Aktivierung Ihres  
Hologramm-Kristalls "Vollkommene Gesundheit": 

 
 
Wenn Sie einen Hologramm-Kristall bei uns bestellen, dann erhalten Sie Ihren Hologramm-
Kristall immer schon vollständig holografisch imprägniert, jedoch in einem gleichsam 
"schlafenden" Zustand – also noch nicht aktiviert. Im Prozess der Aktivierung synchroni-
siert sich der Hologramm-Kristall mit Ihrem individuellen KörperSeeleGeist-System.  
 
Wenn Sie einen eigenen Kristall „informieren“ wollen, können Sie das auch tun – mit genau 
dem gleichen Ritual (und der entsprechenden Affirmation), die wir auf den folgenden Seiten 
beschreiben.  
 
Im Verlauf dieses Prozesses werden Sie Ihren ganz persönlichen Hologramm-Kristall 
vollständig aktivieren, ihn zu ihrem Freund und Helfer machen und damit die 
SchwingungsImprägnierung voll in Kraft setzen.  
 
Tragen Sie den Kristall dafür zunächst für 7 Tage immer in Ihrer Aura - tagsüber am Körper 
(zum Beispiel in einer Jackentasche), nachts bewahren Sie ihn bitte neben Ihrem Kopfkissen 
auf. 
 
Nehmen Sie sich an jedem dieser 7 Tage drei Mal, in stillen Momenten, einen Moment Zeit 
für Ihren Kristall. Halten Sie ihn dann bewusst in der Hand und nehmen Sie ihn genau in 
allen Facetten wahr (seine Farbe, seine Maserung, sein Gewicht, wie er sich anfühlt usw.).  
 
Sie nehmen dadurch gleichsam Kontakt mit dem Kristall auf und bringen Ihre Wert-
schätzung zum Ausdruck. Sprechen Sie mit dem „Wesen“ Ihres Hologramm-Kristalls und 
lassen Sie zu, dass dieses Wesen vielleicht sogar zu Ihnen spricht. Lassen Sie sich so auch 
das Wesen Ihres Kristalls immer tiefer erkennen. 
 
 

http://www.dasheilgeheimnis.de/
http://www.quantenselbstheilung.de/die-praxis-der-quantenselbstheilung
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Vollkommene Gesundheit – das ist die Wirklichkeit des Heiligen Potenzials. Ja, im 
Ursprung des Heiligen Potenzials ist dieser Zustand der Ur-Zustand – die Ur-Matrix. Es ist 
wichtig, sich dieser Ur-Matrix immer bewusst zu sein. Es findet im Flow unseres Lebens 
ständig ein Austausch zwischen unserem Ursprung und unserer RaumZeit-Realität statt. 
Die Qualität dieses Austauschs hängt von der Qualität meines Bewusstseins ab – was aus 
dem Potenzial in mein Leben fließen kann, unterliegt dem Gesetz der Anziehung.  
 
Im Flow kann ich mein Leben frei gestalten – je mehr ich dabei mit dem Prinzip 
Vollkommene Gesundheit in Resonanz bin, umso reiner zeigt sich das Vollkommene 
Gesundheit-Prinzip auch in meinem Leben in der RaumZeit. Wie innen, so außen.  
 
Dies im Hinterkopf, schauen Sie mit liebendem Blick auf Ihren Hologramm-Kristall, der 
genau diese Essenz in sich trägt – Vollkommene Gesundheit. 
 
In Ihrer Hand befindet sich ein Kristall-Wesen, das Sie tatsächlich zu Ihrem Freund machen 
können.  
 
Schließen Sie Freundschaft! 
 
Dieser Freund ist künftig Ihre lebendige Resonanz-Verbindung zu genau dieser Essenz: 
Vollkommene Gesundheit – der Flow reinen Wohlbefindens in Ihrem Leben. 
 
 

Die eigentliche Aktivierung am 7. Tag 
 
 
Am 7. Tag vertiefen Sie Ihren Kontakt, indem Sie sich etwa 15, 20 Minuten Zeit nehmen für 
ein kleines Meditations-Ritual. Damit aktivieren Sie den Hologramm-Kristall vollständig. 
Gleichzeitig synchronisieren Sie Ihr KörperSeeleGeist-System mit der von Ihnen ausge-
wählten Resonanz. Durch die Arbeit mit dem Vollkommene Gesundheit-Kristall bringen Sie 
auch für Ihr Unbewusstes zum Ausdruck: Ja, ich will vollkommene Gesundheit in meinem 
Leben aktivieren. 
 
Sorgen Sie dafür, dass Sie ungestört bleiben, suchen Sie sich einen ruhigen Platz und 
zünden Sie vielleicht auch eine Kerze an, die symbolisch für das Licht Ihres spirituellen 
Selbst steht. Stille ist gut, vielleicht wollen Sie aber auch meditative Musik auflegen. Warten 
Sie dann, bis Sie in einer wirklich tief relaxten, meditativen Stimmung sind.  
 
Irgendwann wissen Sie, dass der Moment gekommen ist. Sie können die Augen schließen 
oder offenlassen. Achten Sie auf Ihr Herz und nehmen Sie ganz einfach das Pulsieren Ihres 
eigenen Herzens in der Stille wahr.  
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Sobald es für Sie stimmt, fokussieren Sie (während Sie weiterhin ganz bei sich bleiben) mit 
einem Teil Ihres multidimensionalen Geistes auf das Zentrum, das Herz Ihres Hologramm-
Kristalls, den Sie vor sich in einem angemessenen Arrangement platziert haben. 
 
Irgendwann stellen Sie eine Lichtverbindung zwischen dem Zentrum Ihres eigenen Herzens 
und dem Zentrum Ihres Kristalls her – stellen Sie sich das vor wie einen Laser-Strahl aus 
goldenem Licht. Dieser Strahl reicht aus der Mitte Ihres Herzens direkt ins Zentrum Ihres 
Hologramm-Kristalls. 
 
Sobald diese Licht-Verbindung „steht“, lassen Sie sich in einer klaren Vision vor Ihrem 
inneren Auge den nun einsetzenden Flow von Bildern Vollkommener Gesundheit als 
inneren Film wahrnehmen – mit Ihnen selbst im Mittelpunkt: 
 
Aus dem Zentrum des Vollkommene Gesundheit-Kristalls – der ja bereits mit dem Prinzip 
Vollkommene Gesundheit imprägniert ist – beginnt jetzt über die aufgebaute Lichtver-
bindung perfektes Wohlbefinden zu Ihnen zu fließen. Achten Sie einfach auf die inneren 
Bilder, die bei diesem Vorgang vor Ihrem inneren Auge entstehen.   
 
Stellen Sie sich vor: 
 
Sie haben die ultimative - die unendliche, fortwährend überfließende - Quelle für perfektes 
Wohlbefinden entdeckt – und diese Quelle fließt jetzt direkt in Ihre Richtung – als voll-
kommene Gesundheit. Wie genau das im Einzelnen geschieht, das lassen Sie sich in den 
nächsten Minuten einfach beobachten – es ist ganz individuell.  
 
Absolutes Wohlbefinden. Vollkommene Gesundheit. Gesundheit als natürlicher, strahlender 
Zustand. – Wie immer es sich für Sie jetzt zeigt, bleiben Sie dran! 
 
Nehmen Sie diesen inneren Film unerschöpflicher vollkommener Gesundheit vor Ihrem 
inneren Auge klar wahr, lassen Sie bewegte Bilder vollkommener Gesundheit über die 
aufgebaute Lichtverbindung direkt aus dem Herzen Ihres Hologramm-Kristalls zu Ihnen 
hin fließen, in Ihr Zentrum. Ein unerschöpflicher Flow in vielen Varianten. 
 
Bleiben Sie jetzt in diesem inneren Film mit der Essenz Vollkommener Gesundheit, solange 
es für Sie stimmt und solange Sie eine gewisse Intensität halten können. Lassen Sie sich 
reich beschenken – direkt aus der Quelle des Lebens. Gestalten Sie den Film in Ihrem Geist 
auf Ihre eigene Weise - so, dass Sie die ganze Zeit ein gutes, warmes, sehr angenehmes 
Gefühl dabei halten können. 
 
Ein nie gekanntes Wohlgefühl.   
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Die Affirmation 
 
 
Irgendwann – mitten in der vollen Übertragung der Resonanz, mitten im Ur-Zustand 
vollkommener Gesundheit - sprechen Sie die folgenden Sätze leise zu sich selbst, gekrönt 
von der Essenz-Formel für vollkommene Gesundheit:  
 
"Das Kosmische Herz, die universelle Quelle, das Herz aller Dinge und aller Wesen,  
pulsiert in jedem Moment auch in mir selbst.  Ich bin dankbar und bereit für alle Geschenke 
dieser Quelle, ich bin bereit für vollkommene Gesundheit. Ich sage jetzt JA zu meinem 
natürlichen Zustand vollkommener Gesundheit, sage jetzt JA zu meiner tiefsten Essenz: ICH 

BIN HEILIG – Ich bin heil.“ 

 
Noch während Sie diese Affirmation zu sich selbst sprechen, halten Sie weiterhin das Bild 
des jetzt in Ihrem Herzen bereits voll aktivierten Zustands. 
 
Geben Sie sich nun noch für ein paar Minuten dem mit diesem meditativen Erlebnis 
verbundenen inneren Zustand des Wohlgefühls hin, erlauben Sie sich auch, die dem 
SchöpfungsHologramm zu Grunde liegende allumfassende Liebe wahrzunehmen und  
vollkommen in sich aufzunehmen.  
 
Irgendwann lassen Sie das Erleben ausklingen – in dem Wissen, dass Sie Ihr persönliches 
KörperSeeleGeist-System mit der Vollkommene Gesundheit-Resonanz vollständig 
synchronisiert haben. 
 
Falls Sie das Gefühl haben, dass die Resonanz ruhig noch stärker sein könnte, wiederholen 
Sie diese Vollkommene Gesundheit-Meditation von Zeit zu Zeit. 
 
Geben Sie Ihrem Hologramm-Kristall von nun an einen schönen Platz in Ihrer Wohnung, 
am besten an einem Ritual-Platz mit weiteren spirituellen Symbolen und Bildern, die für Sie 
von Bedeutung sind. Dieser Ritualplatz sollte zentral in Ihrer Wohnung gelegen sein, so 
dass Sie häufiger daran vorbeilaufen. Ihr Unbewusstes wird auf diese Weise immer wieder 
an das laufende Resonanz-Projekt erinnert – selbst dann, wenn Sie ohne weitere 
Aufmerksamkeit an dem Ritualplatz vorbeilaufen. Ihr Unbewusstes nimmt alles wahr. 
 
Bei uns ist dieser Ritual-Platz übrigens ganz einfach ein einfacher runder Holztisch mit 
einer Brahma-Statuette. Denn: Der indische Schöpfergott Brahma kann praktisch für jedes 
Thema als perfekter Resonanz-Verstärker dienen – Brahma bringt Ideen aus dem Heiligen 
Potenzial in die konkrete Schöpfungs-Realität. Das ist seine Aufgabe unter den Göttern 
dieses Universums – und Brahma erfüllt diese Aufgabe in Perfektion (er hat uns in über 20 
Jahren Brahma-Praxis noch nie enttäuscht).  
 
 
 

http://www.quantenselbstheilung.de/brahma-prinzip-geld-glueck-gesundheit
http://www.quantenselbstheilung.de/brahma-prinzip-geld-glueck-gesundheit
http://www.quantenselbstheilung.de/brahma-prinzip-geld-glueck-gesundheit
http://www.quantenselbstheilung.de/brahma-prinzip-geld-glueck-gesundheit
http://www.quantenselbstheilung.de/brahma-prinzip-geld-glueck-gesundheit
http://www.quantenselbstheilung.de/brahma-prinzip-geld-glueck-gesundheit
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Weitere Anwendungs-Möglichkeiten: 
 
Auf eine ganz besondere Anwendungsmöglichkeit sollten Sie auf keinen Fall verzichten: Sie 
können auch eigene Essenzen mit Ihrem Hologramm-Kristall ganz einfach herstellen. Mit 7 
Tropfen eines solchen Elixiers (7 = Transformationszahl) können Sie die Schwingung des 
jeweiligen Kristalls z. B. auf Ihr Trinkwasser, auf Ritual-Gegenstände, auf Pflanzen, Tiere 
und vieles mehr übertragen. Auch auf Photonenmuster (Fotos, Bilder) von Personen – 
gleich, ob diese leben oder die RaumZeit schon verlassen haben.   
 
Dafür legen Sie Ihren Hologramm-Kristall in ein transparentes Glas und füllen dieses Glas 
mit reinem Wasser (Quellwasser, ohne Kohlensäure) auf – so weit, bis der Kristall komplett 
bedeckt ist. Danach stellen Sie dieses Glas für 3 Stunden in die Sonne (z. B. im Garten oder 
auf ein Fensterbrett mit intensiver Sonneneinstrahlung) – vorzugsweise Mittagssonne, 12 - 
15 Uhr.   
 
Danach füllen Sie das imprägnierte Wasser in ein Sprüh-Fläschchen. Sie haben die 
Schwingung Ihres persönlichen Kristalls jetzt auch im Wasser, können sich damit 
einsprühen und auf diese Weise Ihre Grundresonanz noch schneller im Sinne der 
gewünschten Resonanz transformieren. Es fühlt sich außerdem total gut an. 
 
Wir selbst verwenden für diesen Prozess natürlich RegenbogenLichtwasser, weil wir damit 
die Elixiere zusätzlich mit den hochfrequenten Schwingungen des Regenbogen-Spektrums 
aufwerten. Das hat viele Vorteile, es erhöht u. a. die persönliche Grundschwingung durch 
die 7 Regenbogen-Frequenzen. Mehr Hintergrundinfos dazu finden Sie auch hier: 
 
Das RegenbogenLichtWasser-Geheimnis. 
 
Der Vorteil solcher individuellen, selbst hergestellten Elixiere liegt (im Vergleich zu 
gekauften) darin, dass sich Ihr persönliches Elixier bereits in Ihrem persönlichen 
Herstellungsprozess ganz von selbst harmonisch mit Ihrer Aura und damit mit Ihrem 
KörperSeeleGeist-System synchronisiert. Sie wissen außerdem ganz genau, welche 
Schwingung in dem Elixier tatsächlich enthalten ist. 
 
Wir empfehlen, solche Elixiere mit jedem einzelnen Hologramm-Kristall persönlich 
herzustellen und die Fläschchen danach mit einem transparenten Aufkleber zu versehen, auf 
dem die Imprägnierung des jeweiligen Elixiers vermerkt ist. Dies wirkt nach den For-
schungsergebnissen des Japaners Masaru Emoto als zusätzlicher Resonanz-Impuls und 
stabilisiert die im Fläschchen enthaltene Frequenz. Das komplette Hintergrundwissen dazu 
finden Sie im RegenbogenLichtWasser-Handbuch.    
 
 
 
 
 

http://www.dasheilgeheimnis.de/regenbogenlichtwasser-selbst-herstellen
http://www.quantenselbstheilung.de/regenbogenlichtwasser
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Wenn Sie neben dem Sprüh-Fläschchen zusätzlich ein Vorrats-Tropf-Fläschchen mit Ihrem 
Elixier abfüllen, können Sie mit nur 7 Tropfen dieses Wassers auch Ihr Trinkwasser mit 
dieser Schwingung imprägnieren – und zwar immer gleich einen ganzen Liter. Das ist 
großartig, vor allem, wenn Sie unterwegs sind. 
 
Nach unserer Erfahrung sind diese Zusatz-Anwendungen mit Wasser höchst förderlich für 
den von Ihnen mit der Meditation angestoßenen Transformationsprozess, der nach ins-
gesamt 3 x 7 = 21 Tagen vollständig abgeschlossen ist. 3 x 7: jeweils 7 Tage für Körper, 
Seele, Geist (Trinitäts-Prinzip). Die 7 selbst ist die Zahl der Transformation. 
 
Die folgende Methode wendet auch die renommierte italienische Wasserforscherin Gudrun 
Dalla Via an (sie arbeitet mit 9 Tropfen, doch 7 genügen nach unseren Tests):  
 
„Geben Sie neun Tropfen eines Lichtwassers in einen Liter Trinkwasser“ – auf diese Weise 
soll wie durch Zauberhand ein ganzer Liter Lichtwasser mit den Eigenschaften des 
imprägnierten Lichtwassers neu entstehen (= Reproduktions-Prinzip).  
 
Dalla Via weiter: „Sollte Ihr Vorrat zur Neige gehen, reproduzieren Sie mit Hilfe des Restes 
einfach eine neue Wassermenge, eine neue Lichtwasser-Generation. Wichtig dabei ist, dass 
Sie das Wasser in Glasbehältern aufbewahren, um die natürlichen Frequenzen nicht durch 
Farb- oder Schadstoffe aus Kunststoffbehältern zu stören und den Einfall von natürlichem 
Licht zu gewährleisten. Am besten tragen Sie ein kleines Fläschchen mit ihren wichtigsten 
Lichtwässern für alle Fälle immer bei sich.“ 
 
Die Reproduktions-Methode hat sich auch bei uns bewährt. Die Wirkungen lassen sich zwar 
nicht mit naturwissenschaftlichen Messinstrumenten nachweisen, jedoch können Sie die 
Unterschiede zwischen dem neutralen Ausgangswasser und dem imprägnierten Lichtwasser 
mit einer Rute oder einem kinesiologischen Test jederzeit individuell überprüfen. 
 
Mehr dazu hier unter AR-D01. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dasheilgeheimnis.de/archiv-raritaeten
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„Atlantis-Prinzip“ bedeutet,  
auf den einfachsten Nenner gebracht: 

Frei aus dem Feld aller Möglichkeiten schöpfen 
 
 
Kristalle werden in vielen spirituellen Kulturen und Traditionen imprägniert, informiert und 
mit Resonanz aufgeladen. Es handelt sich um eine der kraftvollsten Methoden, um 
Resonanz auszulösen mit universellen Prinzipien wie Liebe, Glück, Lebensenergie, 
BuddhaNatur und anderen heilsamen Qualitäten, mit erwünschten Zuständen und, ja, sogar 
mit nicht-inkarnierten Wesenheiten, beispielsweise aufgestiegenen Heiler-Persönlichkeiten 
anderer Dimensionen. 
 
Welche Kristalle wir dafür nutzen, hängt natürlich immer von der geplanten Anwendung ab. 
Ein universell geeigneter Kristall ist jedoch der Rosenquarz –  aufgrund seiner sehr positiven 
Grundresonanz zum Thema „Heilung durch universelle Liebe“. Der Faktor „universelle 
Liebe“ ist fast unverzichtbar für jedes Projekt nachhaltiger Transformation, denn dieser 
Faktor ist immer integraler Bestandteil eines heilenden Felds. 
 
Die Praxis, Kristalle zu informieren und zu programmieren, soll schon im Mythos Atlantis 
zur Vollkommenheit entwickelt worden sein – zur Initiation, zur Heilung, zur Speicherung 
von Information, zur Zukunfts-Schau, zur Transformation persönlicher Schicksale, zur 
Aufhebung karmischer Blockaden. Wir gebrauchen deshalb auch gern den Begriff „Atlantis-
Prinzip“, wenn wir von Kristall-Imprägnierung in der Transformations-Praxis sprechen. 
 
  
 

„Atlantis-Prinzip“ – 
was bedeutet das genau? 

 
Nach der Beschreibung des Philosophen und Sehers Platon war die Kultur von Atlantis in 
ihrer Hochzeit vom Geist der Götter und damit auch vom Feld aller Möglichkeiten geprägt. 
Wir sagen dazu einfach kurz „Atlantis-Prinzip“, denn: Göttlicher Geist ist ja ganz natürlich 
immer eins mit dem Feld aller Möglichkeiten. 
 
Das Feld aller Möglichkeiten ist immer schon integraler Teil des Universellen Geistes – das 
geht schon aus dem Wort „universell“ hervor. Das Prinzip der „Holografischen Resonanz“ 
muss also schon in Atlantis bekannt gewesen sein, weil Atlantis das „Spielfeld der Götter“ 
war. 
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Göttlicher Geist ist (anders als Ego-Geist) ja ganz natürlich immer ganzheitlich – 
holografisch – ausgerichtet. Und absolutes Bewusstsein transzendiert mühelos Sphären und 
Dimensionen. Im Feld aller Möglichkeiten hat Atlantis deshalb nie aufgehört zu existieren. 
Mit Holografischer Resonanz kommen wir in einen natürlichen Kontakt mit der 
Universellen Kraft, die alles umfasst. 
 
Durch das Prinzip der Holografischen Resonanz haben also auch wir als Menschen Zugang 
zum universellen Geist und damit zum Feld aller Möglichkeiten. Mit Hilfe bestimmter 
Methoden können wir dadurch mit einem erweiterten Bewusstsein die RaumZeit-Realität 
transzendieren und Zugang finden zu dem Heiligen Potenzial, das alles unmanifestiert in 
sich trägt:  
 
Alles, was ist. Alles, was war. Alles, was sein wird. 
 
  
 

Das Feld aller Möglichkeiten berühren 
 
Wir berühren mit dem Prinzip der Holografischen Resonanz also auf ganz natürliche Weise 
aus dem Herzen unseres universellen Selbst das universelle Feld aller Möglichkeiten. 
Entsprechend programmierte Kristalle können dabei in unserer RaumZeit-Realität gleich-
sam zu einer ganz natürlichen „Schnittstelle“ zu dieser sonst verschlossenen Dimension 
werden. Darüber unten gleich noch mehr. 
 
Wer das Prinzip Resonanz voll ausschöpfen will, kommt an dem erweiterten Phänomen der 
Holografischen Resonanz deshalb nicht vorbei. Denn mit Holografischer Resonanz können 
wir die stärkste Resonanz überhaupt zu jedem gewünschten Aspekt der Schöpfung auslösen, 
weil wir damit Resonanzen sowohl in Raum und Zeit auslösen können, aber ebenso auch 
jenseits von Raum und Zeit – z. B. im Kontakt mit aufgestiegenen Meistern, in der Raum-
Zeit „verstorbenen“ Ahnen, ewig gültigen Prinzipien, Akasha-Wissen, dem Potenzial 
eigener erweiterter Fähigkeiten und vielem mehr. 
 
„Atlantis-Prinzip“ bedeutet, auf den einfachsten Nenner gebracht: Frei aus dem Feld aller 
Möglichkeiten schöpfen. Genau das ist auch in der Beschreibung von Platon die natürliche 
Fähigkeit der Götter in ihrem Spielfeld Atlantis. 
 
Mit dem Prinzip Holografische Resonanz gewinnen wir einen natürlichen Resonanz-
Zugang zu jedem gewünschten Aspekt der Schöpfung, weil Holografische Resonanz das 
Holos umfasst: das Alles, die Unendlichkeit, das universelle Feld des EinsSeins. Die 
Dualität der RaumZeit ist hier nicht existent. 
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OK? Die Konsequenzen und die prinzipiell grenzenlosen Möglichkeiten des Atlantis-
Prinzips sind damit kurz skizziert. 
 
  
 

Holografische Resonanz 
und das Feld aller Möglichkeiten 

 
Wenn Holografische Resonanz also bis in das allumfassende Feld aller Möglichkeiten 
reicht, wo wäre dann die „Schnittstelle“ zwischen unserer RaumZeit-Realität und dem 
erweiterten Feld? Als „Schnittstelle“ oder auch als „Resonanz-Antennen in Zeit und Raum“ 
können wir geeignete Kristalle einsetzen – mit dem „Atlantis-Prinzip“.  Es funktioniert – wir 
arbeiten seit Jahren damit! 
 
Wir zeigen das in diesem Report ganz praktisch einmal am Beispiel der Programmierung 
von Rosenquarz-Kristallen auf. Rosenquarz-Kristalle sind, wie schon erwähnt, für diesen 
Zweck ganz besonders gut geeignete Kristalle. Mit holografisch programmierten 
Rosenquarz-Kristallen können wir tatsächlich Holografische Resonanz zu jedem gewünsch-
ten Aspekt der Schöpfung und des Heiligen Potenzials auslösen – ja, auch bis in das nicht-
manifestierte Potenzial des Felds aller Möglichkeiten, das alles als nicht-manifestes 
Potenzial bereits in sich trägt. Wir können alles durch Resonanz in unsere RaumZeit holen. 
 
Mit Holografischer Resonanz gewinnen wir Resonanz-Zugang zum gesamten Hologramm 
des Lebens. Wir nennen holografisch imprägnierte Kristalle daher auch „Hologramm-
Kristalle“. 
 
An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis, falls Ihnen all das wie Science Fiction erscheint und 
Sie mehr über das Hologramm-Prinzip wissen wollen: Japanische Physiker haben vor 
einiger Zeit erstmals naturwissenschaftlich nachvollziehbar nachgewiesen: „Die Welt, das 
ganze Universum ist ein Hologramm“. 
 
Wir vertreten seit vielen Jahren diese Auffassung. Raphael hat schon vor vielen Jahren das 
universelle Hologramm des Lebens ein „Hologramm der Liebe“ genannt. Seine ergänzende 
Wortprägung „Holografische Resonanz“ hat er abgeleitet aus dem altgriechischen Wort 
holos. Holos steht für „alles“, „das Ganze“, „das Allumfassende“, das „universelle Feld“. 
 
Holografische Resonanz bedeutet mithin: allumfassende Resonanz. Und diese 
allumfassende Resonanz berührt auch Dimensionen und Ebenen, die unserer Erfahrung in 
der RaumZeit nicht so ohne weiteres zugänglich sind. 
 
 
 
 

http://www.dasheilgeheimnis.de/hologramm-der-liebe-download
http://www.dasheilgeheimnis.de/hologramm-der-liebe-download
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Mehr dazu auch in den Büchern von Raphael Stella: „Das HolosGeheimnis“ und „Das 
Hologramm der Liebe“ – mit ausgewählten Anwendungsbeispielen. Im Moment gibt es 
diese beiden Bücher, die im Internet schon zu Sammler-Preisen gehandelt werden, übrigens 
als besonders günstiges eBook-Paket zum Download. 
 
  
 

Das Anwendungs-Spektrum 
von Hologramm-Kristallen 

 
Mit Holografischer Resonanz imprägnierte Kristalle – wir nennen sie kurz: Hologramm-
Kristalle – werden inzwischen schon in vielen Lebensbereichen zur Transformation 
eingesetzt: in der sog. Transformations-Therapie, zur Selbstheilung, zur kraftvollen 
Schicksalsgestaltung, zur energetischen Aufwertung von Wohnungen und auch zur 
Entstörung von Räumen, von Häusern und ganzen Anwesen. Wir haben in den letzten 
Jahren eine ganze Reihe hochinteressanter Anwendungen dazu entwickelt. 
 
Auf praktisch jeden Edelstein und Halbedelstein lassen sich bewusst Informationen 
übertragen – Rosenquarze haben zeichnen sich durch die oben beschriebenen Vorteile aus. 
Wer so einen Kristall dann bei sich trägt, in einem System platziert, damit Wasser aufwertet 
oder die Kristalle in Ritualen verwendet, geht mit seinem KörperSeeleGeist-System 
automatisch (ohne dafür viel „tun“ zu müssen) in Resonanz mit genau diesen im Kristall 
eingeprägten Informationen. 
 
Durch Quanten-Effekte lässt sich die Holografische Resonanz auch im Sinne einer Fern-
wirkung (sowohl Raum als auch Zeit) übertragen: beispielsweise für Fernheilung, zur 
Informationsübertragung auf Situationen in Vergangenheit und Zukunft, zur Trans-
formation systemischer Verstrickungen mit mehreren Beteiligten an verschiedenen Orten 
und zu verschiedenen Zeiten und vielem mehr. Es ist faszinierend, was damit alles möglich 
ist. Zum Thema Fernheilung/Fernwirkung haben wir gerade eine sehr interessante 
Dokumentation in Vorbereitung – Infos dazu in Kürze. 
 
Ein Kristall, der beispielsweise mit der Information des HeilSeins imprägniert ist, strahlt 
diese Resonanz ganz einfach auf alles und jeden aus, der damit in Berührung kommt – auf 
Menschen, Tiere, Pflanzen, Situationen … Entsprechend programmiert, kann man einen 
solchen Kristall in einem Raum platzieren und diesen Raum dadurch auf die im Kristall 
eingeprägte Qualität hin ausrichten. 
 
 
 
 
 
 

http://www.dasheilgeheimnis.de/hologramm-der-liebe-download
http://www.dasheilgeheimnis.de/hologramm-der-liebe-download
http://www.quantenselbstheilung.de/das-hologramm-der-liebe
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Entsprechend holografisch imprägniert, lassen sich spezifische Resonanzen sogar auf ganze 
Wohnungen, auf Häuser und ganze Anwesen übertragen, auch auf Praxis-Räumlichkeiten 
(auf Heilung und tiefe Entspannung programmiert), auf Firmen- und Geschäftsräume 
(programmiert auf Erfolg), auch auf Beziehungen und Projekte aller Art (programmiert auf 
Erfüllung). Denn, wie oben schon betont, die Anwendungsmöglichkeiten sind, genau wie 
das zugrundeliegende Prinzip: grenzenlos. 
 
In das Spektrum der Anwendungen können wir bewusst die grenzenlose Kreativität der 
universellen schöpferischen Kraft einfließen lassen und auf diese Weise zu ganz neuen 
Lösungen kommen, die zuvor „undenkbar“ schienen. 
 
  
 

Alle Lebensbereiche 
positiv beeinflussen 

 
Wichtig bei all dem: Holografische Resonanz wirkt nie auf der physischen Ebene direkt, 
sondern stets von der Informations-Ebene aus. Die Informations-Ebene ist die tiefen-
strukturelle Ursachen-Ebene jeder Erscheinung in Zeit und Raum. Wer die Informations-
Ebene wahrnehmen kann, sieht alles als strukturierte Information – und diese Tiefen-
struktur ist mit dem Prinzip Holografischer Resonanz zugänglich und transformierbar. 
Anstrengungslos – weil die Universelle Transformations-Kraft dabei mitwirkt. 
 
Beschränken wir unsere Intentionen dagegen auf die rein physische Ebene, bemerken wir 
schnell: Wirkliche Transformation ist so absolut unmöglich (allenfalls als kurzfristige 
Illusion). Denn die RaumZeit-Realität ist ja immer nur die äußere Form, die dem geistigen 
Gehalt einer inneren Imprägnierung entspricht – im Kern ist immer eine strukurierte 
Information. Wird diese strukturierte Information – die die eigentliche Resonanz auslöst – 
nicht transformiert, kann sich auch die physische Ebene nicht verändern. 
 
Im Bereich der Formen sind grundsätzlich immer nur zeitweilige Veränderungen möglich, 
keine wirkliche Transformation. Denn Veränderungen unterliegen den Gesetzen von Zeit 
und Raum, sind deshalb nie von Dauer. Transformation, ausgelöst durch Holografische 
Resonanz, transzendiert jedoch die Gesetze von Zeit und Raum, kann deshalb nachhaltig 
wirken. 
 
Das klassische Beispiel dafür: Eine Raupe kann zum Schmetterling werden, aber ein 
Schmetterling wird nicht mehr zur Raupe. Denn die Raupe hat sich zum Schmetterling 
transformiert – nicht nur verändert. Bloße Veränderung wäre rückgängig zu machen. 
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Transformation hat immer unmittelbar Auswirkungen auf die physische Ebene. Wenn wir 
den entscheidenden Faktor in einem System – Information – durch Holografische Resonanz 
bewusst positiv ausrichten, dann kann diese Imprägnierung jedes KörperSeeleGeist-System 
sehr positiv beeinflussen und zu einem grundlegenden Wandel in eine bewusst intendierte 
Richtung führen. 
 
All dies ist in praktisch jedem Lebensbereich möglich: Gesundheit, Beruf & Business, Geld-
Flow, Liebe, Unterbrechung einer negativen Karma-Dynamik, systemische Probleme, 
Auflösung einer Misserfolgs-Dynamik und bei vielen weiteren Themen. Das Prinzip ist 
universell anwendbar, sonst wäre es eine einfache Technik und kein Prinzip. 
 
Wir selbst arbeiten seit langer Zeit vorzugsweise mit der kraftvollsten Resonanz überhaupt – 
mit Holografischer Resonanz, da diese Zeit und Raum transzendiert und das Feld aller 
Möglichkeiten mit einbezieht in jede erwartete Lösung zu welchem Problem auch immer.  
 
Dabei erfahren wir immer wieder: Im Feld aller Möglichkeiten gibt es für jedes Problem 
bereits die passende Lösung – und genau darauf, auf die Lösung, die positive Essenz, 
fokussieren wir uns in unserer Arbeit. Auch in der Programmierung von Kristallen nach dem 
„Atlantis-Prinzip“. 
 
Der wichtigste Faktor beim Imprägnieren mit diesem Prinzip: Bei der Programmierung 
müssen wir nicht nur die erwünschte Qualität in den Kristall projizieren (das geschieht auch 
bei der normalen Kristall-Imprägnierung), sondern die Imprägnierung auch holografisch 
wirksam machen.  
 
Das ist das entscheidende Element: die Imprägnierung holografisch wirksam machen. Erst 
dadurch wird Holografische Resonanz wirklich dauerhaft aktiviert. 
 
  
 

Mehr Wissen zum Thema 
„Feld der unbegrenzten Möglichkeiten“ 

finden Sie hier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quantenselbstheilung.de/lichtherz-system-spezial-editionen
http://www.quantenselbstheilung.de/lichtherz-system-spezial-editionen
http://www.quantenselbstheilung.de/lichtherz-system-spezial-editionen
http://www.quantenselbstheilung.de/lichtherz-system-spezial-editionen
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Das Atlantis-Prinzip 
und Homöopathie 

 
 
Es gibt eine sehr verbreitete Analogie zu dieser fortgeschrittenen Arbeit mit informierten 
Kristallen: die Homöopathie. Auch die Homöopathie arbeitet ja mit den Prinzipien der 
Information und der Resonanz. 
 
Ähnlich wie in der Homöopathie üben entsprechend programmierte Kristalle ihren Einfluss, 
ihre Grundresonanz nicht auf der Körperebene aus, sondern direkt auf der Ursachen-Ebene 
(die man als strukturierte Information verstehen kann). Wie in der Homöopathie geht es bei 
einem klar imprägnierten Kristall einzig und allein um Information und Resonanz – nicht 
um Materie (die in der Homöopathie ja nur als Träger-Material für die Information dient). 
 
Doch hat Information auf Resonanz-Ebene natürlich immer Auswirkungen auf Materie, weil 
die hierarchische Reihenfolge in der Natur immer die folgende ist: Reiner Geist – 
Bewusstsein – Information – Energie – Feinstofflichkeit – Materie. 
 
In der Hochpotenz-Homöopathie finden wir in einem homöopathischen Präparat ebenfalls 
keinerlei materielle Spur des verwendeten Mittels mehr – es geht also auch hier nur noch um 
eine bestimmte Grund-Resonanz durch eine in Materie (Globuli, Wasser) eingeprägte 
Schwingung (Information). 
 
Ebenso können wir auch Kristalle mit einer bestimmten Information imprägnieren, die dann 
in der Umgebung des Kristalls Resonanzen auslöst – dauerhaft, wenn man einen solchen 
Kristall permanent bei sich trägt, z. B. als Schmuckstück, oder an einem Kraftort in der 
Wohnung platziert.  
 
Wir können auch Wasser trinken, das mit dem Kristall und seiner Resonanz aufgeladen 
worden ist – das ist eine besonders einfache Anwendung, die bis in die Zell-Ebene hinein- 
wirkt. 
 
Anstatt also ein homöopathisches Mittel einzusetzen, wäre es fast eleganter (und auf Dauer 
übrigens auch preisgünstiger), einen geeigneten Kristall mit der benötigten Information zu 
imprägnieren und auf diese Weise ebenfalls einen transformativen Prozess anzustoßen – 
allein durch Information und Resonanz. 
 
Denken Sie einmal über die Möglichkeiten nach!  
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Wasser informieren 
mit Hologramm-Kristallen 

 
 
Mit Hologramm-Kristallen können Sie übrigens auch Wasser informieren: Sie legen den 
Kristall einfach für eine gewisse Zeit in ein Glas oder einen Krug mit Wasser und die 
eingeprägte Resonanz wird wie von selbst auch auf das Wasser übertragen. Wenn es 
Trinkwasser ist, informieren wir unseren gesamten Organismus, jede einzelne Zelle mit der 
Information, mit der wir zuvor den Kristall imprägniert haben. 
 
Das ist sogar eine unserer persönlichen Lieblings-Anwendungen – wir verwenden 
RegenbogenLichtWasser dazu. Diese Art von informiertem Wasser – entsprechend 
imprägniert – ist vergleichbar mit homöopathischen Mitteln, die sich letztlich ja auch auf 
nichts weiter als auf die in ihnen enthaltene Information/Frequenz zurückführen lassen.  
 
Weitere Details dazu finden Sie in diesem Artikel zum sehr beliebten 
RegenbogenLichtWasser-System und den Experimenten von Masaru Emoto. 
 
Richtig angewandt, gehen wir mit dem Atlantis-Prinzip sogar noch weit tiefer als die 
traditionelle Homöopathie. Während die traditionelle Homöopathie ihre Information aus 
Materie gewinnt (z. B. aus Gold, aus Tieren, aus Pflanzen) brauchen wir bei der Holo-
grafischen Resonanz-Imprägnierung überhaupt keine Materie mehr – wir können uns die 
gewünschte Essenz-Information im Zustand des Reinen Bewusstseins direkt aus dem Feld 
aller Möglichkeiten holen und diese dann in unserer persönlichen RaumZeit-Realität 
installieren (ein Kristall ist als Speicher-Medium sehr gut dafür geeignet). 
 
Man kann das als eine Art von „Download“ aus dem universellen Feld aller Möglichkeiten 
verstehen – mehr dazu weiter unten im Text. 
 
Wie in der Homöopathie geht es auch bei dieser Methodik letztlich um genau das gleiche 
Grundprinzip: Transformation durch Information. Allerdings lassen sich informierte 
Kristalle nicht nur zur Heilung und Selbstheilung, sondern auch zur bewussten Schicksals-
gestaltung einsetzen. Transformations-Therapie ist eben nur eine von unendlich vielen 
Möglichkeiten der Holografischen Resonanz. In letzter Konsequenz können wir unser 
ganzes Schicksal damit ganz neu ausrichten. 
 
Die Möglichkeiten sind so reichhaltig, dass wir die unterschiedlichen Methoden und 
praktischen Anwendungsmöglichkeiten Holografischer Resonanz auch in Coachings 
vermitteln:  
 
 
 
 
 

http://www.quantenselbstheilung.de/regenbogenlichtwasser
http://www.quantenselbstheilung.de/masaru-emoto-und-das-regenbogenlichtwasser-geheimnis
http://www.quantenselbstheilung.de/masaru-emoto-und-das-regenbogenlichtwasser-geheimnis
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In unseren 7-Tage-Trainings vermitteln wir seit Jahren schon in allen Details die Kunst der 
Holografischen Resonanz-Programmierung, kombiniert mit allen wichtigen Praxis-
Anwendungen. Therapeuten, Lebensberater, aber auch interessierte Privat-Personen, die 
das Prinzip zur Schicksalsgestaltung oder Selbstheilung einsetzen wollen, können sich 
damit völlig neue Dimensionen erschließen.  
 
Nach einem solchen 7-Tage-Training kennen Sie alle Basis-Techniken und können die 
Methodik in Eigenregie für jedes gewünschte Thema umsetzen. Für sich selbst und für 
Klienten. 
 
  
 

Jeder Hologramm-Kristall 
ist ein lebendiges Wesen 

 
Hologramm-Kristalle sind auf einer tiefen Ebene wie lebendige Wesen – jeder einzelne 
Kristall hat seine eigene „Deva“, ein ganz individuelles Wesen. Hellsichtige können dieses 
Wesen wahrnehmen und mit diesem Wesen auch kommunizieren. Und es ist genau dieses 
„Wesen“ eines Kristalls, das Wirkung überhaupt erst möglich macht. 
 
Programmierte Kristalle werden häufig in Energiearbeit (z.  B. Reiki), im Schamanismus, 
aber auch in moderneren Formen der Informationsmedizin – Quantenheilung, Heilung 
durch Resonanzübertragung, Transformations-Therapie – erfolgreich eingesetzt. Weil sie 
eben universell programmierbar sind. Und weil sie – wie die Homöopathie – als eine 
Methode zur Selbstanwendung von Informationsmedizin dienen können. Es ist eine Form 
von QuantenSelbstHeilung. 
 
  
 

Das Atlantis-Prinzip – 
die fortgeschrittenste Methode 

der Kristallprogrammierung 
 
 
„Holografische Resonanz-Imprägnierung“ ist eine Methode, mit der sich sich Kristalle 
besonders kraftvoll (100% Resonanz ohne Qualitätsverlust) und sicher programmieren 
lassen. Mit dem universellen Prinzip Holografischer Resonanz können Sie auch Zeit und 
Raum transzendieren und Resonanz auslösen zu Wesen und Qualitäten, die sonst nicht 
ohne weiteres zugänglich sind. 
 
 
 
 

http://www.quantenselbstheilung.de/seminartermine
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Wenn Sie Kristalle für Ihre persönlichen Projekte programmieren wollen, sollten Sie drei 
wichtige Voraussetzungen unbedingt beachten, bevor Sie überhaupt mit der Imprägnierung 
beginnen: 
 
Die Reinigung: 
 
Es ist nicht ganz einfach, Kristalle wirklich „sauber“ zu programmieren. Denn praktisch alle 
Steine, die man im Laden kauft, enthalten bereits Vorprogrammierungen, die zunächst 
sorgfältig gelöscht werden müssen – eine reine Imprägnierung mit der erwünschten 
Resonanz ist sonst nicht möglich. Nur eine reine Imprägnierung kann den gewünschten 
Zweck erfüllen. Die Analogie dazu ist Bewusstsein – je reiner das Bewusstsein, desto klarer 
die avisierten Resultate. 
 
Der richtige Kristall: 
 
Es ist auch eine Kunst für sich, den richtigen Kristall für die richtige Programmierung zu 
finden. Nicht jeder Kristall ist für jedes Thema geeignet. Der Stein an sich – ob Bergkristall 
oder Rosenquarz – trägt bereits eine Grundinformation, eine Grundschwingung in sich, 
bereits vor der eigentlichen Programmierung. Der Rosenquarz zum Beispiel passt immer, 
wenn wir irgendeine Form von Transformation und Heilung durch universelle Liebe 
erreichen wollen. 
 
Die richtige Form: 
 
Auch die Form stellt bereits eine Grundinformation dar. Eine Kugel etwa bringt eine andere 
Basis-Information in Ihr „Programmierungs-Projekt“ als etwa ein sternförmiger Stein oder 
ein formloser Kristallbrocken. Eine Kugel transportiert den Aspekt der Ganzheit bereits in 
ihrer Form, verstärkt also das Prinzip des Holografischen. Die Kugel ist das perfekte Symbol 
für holografisches Bewusstsein. Mit der Kugel gewinnt das traditionelle Symbol der Voll-
kommenheit – der Kreis – räumliche Wirkung. Und das wiederum bedeutet: So können wir 
spezifische Schwingungsresonanzen direkt in unserer persönlichen Umgebung aktivieren, in 
unserer individuellen RaumZeit. Deswegen verwenden wir Kugeln für unsere Hologramm-
Kristalle. 
 
  
 

Ein paar Erfolgs-Beispiele: 
 
 
Programmierung mit Holografischer Resonanz nach dem Atlantis-Prinzip – das ist die 
Methode, die wir inzwischen schon seit vielen Jahren mit großem Erfolg anwenden – wir 
verwenden dabei aus den oben erläuterten Gründen vorzugsweise Rosenquarz-Kugeln. 
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Die Erfahrung hat gezeigt: Die Kombination aus Holografischer Resonanz und 
Rosenquarz-Kristallen eignet sich für praktisch jedes Thema und jedes Anwendungsfeld. 
 
Was diese Kombination auszeichnet: Holografische Resonanz ist Resonanz, die Zeit und 
Raum mit dem Feld aller Möglichkeiten zu synchronisieren vermag. Wir vereinen dazu 
einen Moment/einen Ort in der RaumZeit mit einem ausgewählten Aspekt des Reinen 
Potenzials jenseits von Zeit und Raum – konzentriert in einem Hologramm-Kristall. 
 
  
 

Die 7 beliebtesten 
Hologramm-Kristalle 

 
 
Nachfolgend publizieren wir erstmals die Hitliste unserer beliebtesten „Hologramm-
Kristalle“ – alle werden von Raphael persönlich sorgfältig programmiert nach der von ihm 
entwickelten und erstmals eingeführten Methode „Holografische Resonanz“ – siehe 
weiterführende Literatur oben und unten im Text. 
 
Hologramm-Kristalle sind mit der Methode „Holografische Resonanz“ imprägnierte 
Rosenquarz-Kugeln. Jeder dieser Hologramm-Kristalle ist mit einer ganz spezifischen 
Information holografisch imprägniert – diese Information tritt in Interaktion mit Ihrem 
persönlichen Umfeld und auch mit ihrer persönlichen Aura, sobald Sie mit einem solchen 
Kristall in Kontakt kommen. 
 
  
 

Vor der Hitliste noch eine 
vertiefende 

Extra-Lektüre-Empfehlung, 
weil damit alles begann: 

 
 

Ein ganz besonderer „Hologramm-Kristall“ spielt 
eine bedeutende Rolle in dem Buch von 

Surya & Raphael Stella, „Das Hologramm der Liebe“ … 
Dieser besondere Hologramm-Kristall wird in dieser 

Geschichte zum Auslöser der bedeutendsten Initiation 
unseres Lebens überhaupt – der Initiation in die reine, 

absolute Liebe, die sogar den Tod überwindet. 
 

  
 
 
 

http://www.quantenselbstheilung.de/das-hologramm-der-liebe
http://www.quantenselbstheilung.de/das-hologramm-der-liebe
http://www.quantenselbstheilung.de/das-hologramm-der-liebe
http://www.quantenselbstheilung.de/das-hologramm-der-liebe
http://www.quantenselbstheilung.de/das-hologramm-der-liebe
http://www.quantenselbstheilung.de/das-hologramm-der-liebe
http://www.quantenselbstheilung.de/das-hologramm-der-liebe
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No. 7: 
„Ho’oponopono“ 

 
 
Dieser Hologramm-Kristall ist holografisch imprägniert mit der traditionellen 
transformativen hawaiianischen Ho’oponopono-Formel „Ich liebe Dich. Es tut mir leid. 
Bitte vergib mir. Danke.“  
 
Diese Formel hat Millionen Anwendern weltweit ein glückliches, befreites Leben geschenkt. 
Mehr dazu im ausführlichen Anwender-Skript zu diesem Kristall. – Mit dieser Essenz in 
Kontakt zu sein, beschenkt mich mit einem tiefen Gefühl von Frieden, Freude und 
universeller Liebe. 
 
Sie selbst aktivieren Ihren persönlichen Kristall mit einem kleinen, ganz persönlichen Ritual, 
küssen ihn damit gleichsam wach und machen sich seine spezifische Resonanz zueigen, 
übertragen die Resonanz auf natürliche Weise in Ihre Aura. Danach ist der Hologramm-
Kristall mit seiner spezifischen Resonanz Ihr zu 100% individueller Kristall, der von diesem 
Moment an synchronisiert ist mit Ihrer individuellen Seelen-Signatur.  
 
Details dazu im Anwender-Skript zu diesem Kristall: „Das Atlantis-Prinzip: Gesundheit, 
Glück & ganzheitliches Wohlergehen mit Holografischer Resonanz aktivieren. Der 
Ho’oponopono-Hologramm-Kristall“. 
 
Sie können von nun an mit dieser kraftvollen Resonanz-Kugel auf ganz einfache Weise auch 
Ihre ganz persönliche Aura-Essenz herstellen. Wenn Sie dauerhaft in dieser wundervollen 
Resonanz bleiben wollen, sprühen Sie sich gleich am Morgen mit dieser Essenz ein und 
strahlen Sie die Ho’oponopono-Essenz in jedem Moment mit Ihrer Aura auf die Menschen 
und Situationen in Ihrer Umgebung aus. Bald werden Ihre Bekannten eine so nie gekannte 
Leichtigkeit und Licht-Energie in ihrer Aura wahrnehmen – probieren Sie es aus! 
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No. 6: 
„MoneyFlow“ – 

Aktivierung der persönlichen 
Reichtums-Resonanz 

 
 
Dieser Hologramm-Kristall ist holografisch imprägniert mit einer sehr kraftvollen Formel 
zur Aktivierung der persönlichen Geld-Resonanz (die genaue Formel finden Sie in Ihrem 
Anwender-Skript zu diesem Kristall). Mit diesem Kristall in Kontakt zu sein, öffnet Dein 
System dafür, Geld – materiellen Wohlstand – in Dein Leben einzuladen und die sich daraus 
ergebende Fülle tatsächlich auch zulassen und genießen zu können.  
 
Klar, Geld ist nicht alles – aber ohne Geld ist alles nichts. Eine klare MoneyFlow-Resonanz 
transformiert auch unser Verhältnis zum Geld – ohne diese Resonanz erleben wir Mangel. 
Und das muss nicht sein, denn das Universum in seiner absoluten Fülle will uns ja 
beschenken – bedingungslos. 
 
Sie selbst aktivieren Ihren persönlichen Kristall mit einem kleinen, ganz persönlichen Ritual, 
küssen ihn damit gleichsam wach und machen sich seine spezifische Resonanz zueigen, 
übertragen die Resonanz auf natürliche Weise in Ihre Aura. Danach ist der Hologramm-
Kristall mit seiner spezifischen Resonanz Ihr zu 100% individueller Kristall, der von diesem 
Moment an synchronisiert ist mit Ihrer individuellen Seelen-Signatur.  
 
Details dazu im Anwender-Skript zu diesem Kristall: „Das Atlantis-Prinzip: Gesundheit, 
Glück & ganzheitliches Wohlergehen mit Holografischer Resonanz aktivieren. Der 
MoneyFlow-Hologramm-Kristall“. 
 
Sie können von nun an mit dieser kraftvollen Resonanz-Kugel auf ganz einfache Weise auch 
Ihre ganz persönliche Aura-Essenz herstellen. Wenn Sie dauerhaft in dieser wundervollen 
Resonanz bleiben wollen, sprühen Sie sich gleich am Morgen mit dieser Essenz ein und 
strahlen Sie die MoneyFlow-Essenz in jedem Moment mit Ihrer Aura auf die Menschen und 
Situationen in Ihrer Umgebung aus. Bald werden Ihre Bekannten eine so nie gekannte 
Leichtigkeit und Licht-Energie in ihrer Aura wahrnehmen – probieren Sie es aus! 
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No. 5: 
„Schutzengel“ 

 
 
Dieser Hologramm-Kristall ist imprägniert mit einer traditionellen Formel, die den 
persönlichen Schutzengel zu aktivieren vermag (die genaue Formel finden Sie in Ihrem 
Anwender-Skript zu diesem Kristall). Dieser Kristall verleiht Anwendern auch in schwierigen 
Lebenssituationen ein Gefühl von tiefer Geborgenheit und Schutz – für sich selbst, für die 
Familie und die persönliche Umgebung.  
 
Viele haben ihren Schutzengel-Kristall immer dabei – bei Autofahrten, auf Reisen, in 
ungewohnten Situationen und Umgebungen. Viele schenken diesen Hologramm-Kristall 
auch ihren Kindern oder platzieren diesen im Kinderzimmer. 
 
Sie selbst aktivieren Ihren persönlichen Kristall mit einem kleinen, ganz persönlichen Ritual, 
küssen ihn damit gleichsam wach und machen sich seine spezifische Resonanz zueigen, 
übertragen die Resonanz auf natürliche Weise in Ihre Aura. Danach ist der Hologramm-
Kristall mit seiner spezifischen Resonanz Ihr zu 100% individueller Kristall, der von diesem 
Moment an synchronisiert ist mit Ihrer individuellen Seelen-Signatur.  
 
Details dazu im Anwender-Skript zu diesem Kristall: „Das Atlantis-Prinzip: Gesundheit, 
Glück & ganzheitliches Wohlergehen mit Holografischer Resonanz aktivieren. Der 
Schutzengel-Hologramm-Kristall“. 
 
Sie können von nun an mit dieser kraftvollen Resonanz-Kugel auf ganz einfache Weise auch 
Ihre ganz persönliche Aura-Essenz herstellen. Wenn Sie dauerhaft in dieser wundervollen 
Resonanz bleiben wollen, sprühen Sie sich gleich am Morgen mit dieser Essenz ein und 
strahlen Sie die Schutzengel-Essenz in jedem Moment mit Ihrer Aura auf die Menschen und 
Situationen in Ihrer Umgebung aus. Bald werden Ihre Bekannten eine so nie gekannte 
Leichtigkeit und Licht-Energie in ihrer Aura wahrnehmen – probieren Sie es aus! 
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No. 4: 
„Perfekte Harmonie“ 

(auch zur Entstörung/Harmonisierung von 
Räumen, Wohnungen, Häusern, Anwesen) 

 
 
Dieser Hologramm-Kristall ist imprägniert mit einer traditionellen Sanskrit-Formel aus dem 
Ayurveda zur universellen Harmonisierung (die genaue Formel finden Sie in Ihrem 
Anwender-Skript zu diesem Hologramm-Kristall). Um einen Raum, eine Wohnung, ein 
Haus oder ein ganzes Anwesen zu harmonisieren, wird der Kristall mit einem kleinen Ritual 
aktiviert und dann an einem bestimmten Ort platziert (Details im Anwender-Skript). 
 
Sie selbst aktivieren Ihren persönlichen Kristall mit einem kleinen, ganz persönlichen Ritual, 
küssen ihn damit gleichsam wach und machen sich seine spezifische Resonanz zueigen, 
übertragen die Resonanz auf natürliche Weise in Ihre Aura. Danach ist der Hologramm-
Kristall mit seiner spezifischen Resonanz Ihr zu 100% individueller Kristall, der von diesem 
Moment an synchronisiert ist mit Ihrer individuellen Seelen-Signatur.  
 
Details dazu im Anwender-Skript zu diesem Kristall: „Das Atlantis-Prinzip: Gesundheit, 
Glück & ganzheitliches Wohlergehen mit Holografischer Resonanz aktivieren. Der 
Hologramm-Kristall Perfekte Harmonie.“ 
 
Sie können von nun an mit dieser kraftvollen Resonanz-Kugel auf ganz einfache Weise auch 
Ihre ganz persönliche Aura-Essenz herstellen. Wenn Sie dauerhaft in dieser wundervollen 
Resonanz bleiben wollen, sprühen Sie sich gleich am Morgen mit dieser Essenz ein und 
strahlen Sie die Perfekte Harmonie-Essenz in jedem Moment mit Ihrer Aura auf die 
Menschen und Situationen in Ihrer Umgebung aus. Bald werden Ihre Bekannten eine so nie 
gekannte Leichtigkeit und Licht-Energie in ihrer Aura wahrnehmen – probieren Sie es aus! 
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No. 3: 
„Erwachen/Erleuchtung“ 

 
 
Erwachen/Erleuchtung wird häufig als langwieriger Prozess dargestellt. Dabei genügt ein 
einziger Moment in tiefer Resonanz mit dem Zustand des Erwachtseins – der ursprüng-
lichste natürliche Zustand, der im Hintergrund immer schon da ist und nur darauf wartet, 
dass wir die Resonanz dazu auslösen. Jeder und alles ist immer schon erleuchtet – es kommt 
nur darauf an, in diese Wahrheit in einem Heiligen Moment zu erwachen und diesen 
natürlichen Zustand fortan wieder zu leben. Es ist einfacher als viele glauben! 
 
Dieser Hologramm-Kristall ist imprägniert in einem authentischen Heiligen Moment 
erwachten Bewussteins – jedes KörperSeeleGeist-System, das sich in diese Resonanz 
einschwingt, kann in einem einzigen Moment in genau diese Resonanz erwachen. Das dazu 
gehörige Ritual finden Sie im ausführlichen Anwender-Skript zu diesem Hologramm-
Kristall. 
 
Sie selbst aktivieren Ihren persönlichen Kristall mit einem kleinen, ganz persönlichen Ritual, 
küssen ihn damit gleichsam wach und machen sich seine spezifische Resonanz zueigen, 
übertragen die Resonanz auf natürliche Weise in Ihre Aura. Danach ist der Hologramm-
Kristall mit seiner spezifischen Resonanz Ihr zu 100% individueller Kristall, der von diesem 
Moment an synchronisiert ist mit Ihrer individuellen Seelen-Signatur.  
 
Details dazu im Anwender-Skript zu diesem Kristall: „Das Atlantis-Prinzip: Gesundheit, 
Glück & ganzheitliches Wohlergehen mit Holografischer Resonanz aktivieren. Der 
Hologramm-Kristall zum Erwachen“. 
 
Sie können von nun an mit dieser kraftvollen Resonanz-Kugel auf ganz einfache Weise auch 
Ihre ganz persönliche Aura-Essenz herstellen. Wenn Sie dauerhaft in dieser wundervollen 
Resonanz bleiben wollen, sprühen Sie sich gleich am Morgen mit dieser Essenz ein und 
strahlen Sie die Essenz des Erwachtseins in jedem Moment mit Ihrer Aura auf die 
Menschen und Situationen in Ihrer Umgebung aus. Bald werden Ihre Bekannten eine so nie 
gekannte Leichtigkeit und Licht-Energie in ihrer Aura wahrnehmen – probieren Sie es aus! 
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No. 2: 
„Vollkommene Gesundheit“ 

 
 
Dieser Hologramm-Kristall ist imprägniert mit der Essenz-Formel vollkommener 
Gesundheit – diese Essenz geht zurück auf den natürlichen Zustand unseres Heiligen und 
deshalb immer schon heilen Selbst. In einem kleinen Ritual (im Anwender-Skript genau 
beschrieben) tauchst Du ein in genau diese Essenz und machst Deinen Hologramm-Kristall 
zu Deiner persönlichen, ganz individuellen Resonanz-Antenne für „Vollkommene 
Gesundheit“.  
 
Dein kleines Ritual stellt sicher, dass sich die Essenz-Imprägnierung des Hologramm-
Kristall perfekt mit Deiner individuellen Aura synchronisiert. – Dieser Kristall wird gern 
auch Freunden und Verwandten geschenkt, die sich „Vollkommene Gesundheit“ wünschen 
und die offen sind für Transformations- und Resonanz-Medizin. 
 
Sie selbst aktivieren Ihren persönlichen Kristall mit einem kleinen, ganz persönlichen Ritual, 
küssen ihn damit gleichsam wach und machen sich seine spezifische Resonanz zueigen, 
übertragen die Resonanz auf natürliche Weise in Ihre Aura. Danach ist der Hologramm-
Kristall mit seiner spezifischen Resonanz Ihr zu 100% individueller Kristall, der von diesem 
Moment an synchronisiert ist mit Ihrer individuellen Seelen-Signatur. Details dazu im 
Anwender-Skript zu diesem Kristall: „Das Atlantis-Prinzip: Gesundheit, Glück & 
ganzheitliches Wohlergehen mit Holografischer Resonanz aktivieren. Der Hologramm-
Kristall Vollkommene Gesundheit.“ 
 
Sie können von nun an mit dieser kraftvollen Resonanz-Kugel auf ganz einfache Weise auch 
Ihre ganz persönliche Aura-Essenz herstellen. Wenn Sie dauerhaft in dieser wundervollen 
Resonanz bleiben wollen, sprühen Sie sich gleich am Morgen mit dieser Essenz ein und 
strahlen Sie die Essenz „Vollkommener Gesundheit“ in jedem Moment mit Ihrer Aura auf 
die Menschen und Situationen in Ihrer Umgebung aus. Bald werden Ihre Bekannten eine so 
nie gekannte Leichtigkeit und Licht-Energie in ihrer Aura wahrnehmen – probieren Sie es 
aus! 
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No. 1: 
„Cosmic Heart – 

Der Kristall reiner, absoluter Liebe 
aus dem Herzen der QUELLE 

(seit Jahren unser meistgekaufter 
Hologramm-Kristall) 

 
 
Im universellen Hologramm der Liebe ist die CosmicHeart-Schwingung die einzige 
Schwingung, die jedes Problem und jedes Hindernis in einem Heiligen Moment in reine 
Liebe zu transformieren vermag.  
 
Cosmic Heart korrespondiert zum Herzen jedes Wesens, jedes Dings, jeder Situation. 
Cosmic Heart ist zugleich die Quelle aller manifesten Schöpfung und das grösste Heiligtum 
in mir selbst. Das immer Heile in mir selbst. Die universelle Quelle des Lebens, die sich als 
reine Liebe verströmt und allen Manifestationen die essenzielle Lebenskraft schenkt. 
 
Das Kosmische Herz ist das Symbol der Liebe in ihrer reinsten, absoluten Schwingung und 
das Hologramm des Lebens ist ein Hologramm der Liebe. Wir haben die Cosmic Heart-
Kristalle mit genau dieser SchwingungsResonanz holografisch imprägniert. Cosmic Heart 
bringt so die Schwingung des mystischen Kosmischen Herzens und seine unerschöpfliche 
transformierende Kraft in Ihre Aura, Ihr Zuhause, Ihr Leben. 
 
Sie selbst aktivieren Ihren persönlichen Kristall mit einem kleinen, ganz persönlichen Ritual, 
küssen ihn damit gleichsam wach und machen sich seine spezifische Resonanz zueigen, 
übertragen die Resonanz auf natürliche Weise in Ihre Aura. Danach ist der Hologramm-
Kristall mit seiner spezifischen Resonanz Ihr zu 100% individueller Kristall, der von diesem 
Moment an synchronisiert ist mit Ihrer individuellen Seelen-Signatur. Details dazu im 
Anwender-Skript zu diesem Kristall: „Das Atlantis-Prinzip: Gesundheit, Glück & 
ganzheitliches Wohlergehen mit Holografischer Resonanz aktivieren. Der Hologramm-
Kristall Cosmic Heart.“ 
 
Sie können von nun an mit dieser kraftvollen Resonanz-Kugel auf ganz einfache Weise auch 
Ihre ganz persönliche Aura-Essenz herstellen. Wenn Sie dauerhaft in dieser wundervollen 
Resonanz bleiben wollen, sprühen Sie sich gleich am Morgen mit dieser Essenz ein und 
strahlen Sie die CosmicHeart-Essenz in jedem Moment mit Ihrer Aura auf die Menschen 
und Situationen in Ihrer Umgebung aus. Bald werden Ihre Bekannten eine so nie gekannte 
Leichtigkeit und Licht-Energie in ihrer Aura wahrnehmen – probieren Sie es aus! 
 
 
  
 
  
 



 
 
 

DAS  
ATLANTIS- 

PRINZIP 
 

Weitere beliebte Hologramm-Kristalle  
aus unserem Programm 
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Hier einige weitere beliebte 
 Hologramm-Kristalle  

aus unserem Programm: 
 
 

*  Spirit – Das Heilige Selbst 
 

*  Christus-Kraft (Heilkraft aus dem spirituellen Herzen) 
 

*  Irdisches Chi (Lebensenergie) 
 

*  Himmlisches Chi (Heiliges Licht) 
 

*  Resonanz mit Wundern 
 

*  Resonanz mit Lourdes und der Heiligen Maria 
 

*  Schlafplatz-Entstörung (Wasseradern, Elektrosmog) 
 

*  Lakshmi-Resonanz (Fülle, irdischer Wohlstand) 
 

*  Erzengel Raphael (Heilung, Aktivierung Selbstheilung) 
 

*  Erzengel Metatron (Transformation durch Göttliches Licht) 
 

*  Erzengel Michael (Schutz vor negativen Kräften) 
 

*  Erzengel Gabriel (vollkommene spirituelle Reinigung für Neubeginn) 
 

*  Yang-Energie zur Stärkung der männlichen Kraft 
 

*  Yin-Energie zur Stärkung der weiblichen Kraft 
 

*  Raum-Entstörung (bei Belastung durch Elektrosmog, W-LAN, Handynetze) 
 

*  Buddha Spirit (Natürliche Glückseligkeit/Erwachtsein) 
 

*  Grenzenlose Kreativität 
 

*  Tiefer, gesunder Schlaf 
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*  Resonanz auslösen zu einem hilfreichen Wesen,  
um ein scheinbar unlösbares Problem doch noch zu meistern 

 
*  DiamantBewusstSein 

 
* RegenbogenLichtWasser 

 
 
 

*  Käufer-Resonanz für Eigentumswohnungen/ 
Häuser/Grundstücke -  

Spezial-Set mit 3 Hologramm-Kristallen:  
 

Oft kommt es vor, dass Eigentumswohnungen/Häuser/Grundstücke nicht oder zumindest 
nicht zum gewünschten Preis verkauft werden können. Bevor Sie Ihr Objekt unter Wert 
verkaufen, versuchen Sie, zusätzlich eine „unwiderstehliche Käufer-Resonanz“ mit diesem 
Hologramm-Kristall-Set auszulösen. Sie aktivieren diese Kristalle selbst mit einem 
besonderen Ritual und platzieren die Kristalle dann nach einem bestimmten Resonanz-
Muster in dem zu verkaufenden Objekt. Alle Details dazu finden Sie im Anwender-Skript zu 
diesem Hologramm-Kristall-Set. 
 
 
 

* 2 besondere CosmicHeart-Sets mit jeweils 
mindestens 2 Hologramm-Kristallen: 

 

* CosmicHeart-Set für Paare und Familien – Die Herz-Connection: 
 

Manchmal sind unsere Lieben am anderen Ende der Welt und wir wünschen uns eine Raum 
und Zeit überbrückende vollkommene Herzverbindung. In solchen Fällen helfen die 
CosmicHeart-Sets für Paare. Wo immer Sie sich auch gerade befinden - wenn jede/r von 
Ihnen einen zuvor gemeinsam aktivierten Cosmic Heart-Kristall in seiner Aura trägt, bleibt  
eine untrennbare holografische Verbindung zwischen Ihnen permanent bestehen.    
 
Dies entspricht den Erkenntnissen der Quantenphysik.  
 
Manche Paare berichten auch, dass ganz generell die Herz-Connection durch das 
entsprechende Ritual gestärkt wurde (Details im Skript zu diesem Set). 
 
Verfügbare Sets: 2 Hologramm-Kristalle (Paare) bis 7 Hologramm-Kristalle (Familien). 

 

 

 

 

http://www.dasheilgeheimnis.de/quanten-initiation
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* CosmicHeart-Set zur Auflösung negativer Verstrickungen  
mit in der RaumZeit Verstorbenen (z. B. Eltern,  
abgetriebenes/verlorenes Kind/Fehlgeburten) 

 

 

Systemische Verstrickungen und ungelöste Themen mit Verstorbenen können das Leben 
dauerhaft beeinträchtigen – unbewusste Selbstsabotage, chronische Krankheiten, tragische 
Schicksalsschläge können u. a. die Folgen solcher Verstrickungen sein. 
 
Mit diesem Set können Sie zum Beispiel einem verstorbenen Familienmitglied im Rahmen 
eines kleinen Rituals einen Cosmic Heart-Kristall widmen (Details im zugehörigen 
Anwender-Skript) und im Rahmen dieses Rituals Frieden/Vergebung/Liebe senden und 
empfangen. In Coachings ist es auf diese Weise gelungen, eine lange bestehende Dis-
harmonie innerhalb weniger Minuten vollständig aufzulösen. Es ist immer wieder erstaun-
lich, wie ein solches Resonanz-Ritual selbst unsere Beziehung zu einem scheinbar längst 
„verstorbenen“ Menschen in vollkommener Weise positiv verändern kann – weil Bewusst-
sein eben unsterblich ist.  
 
Holografische Resonanz wirkt in, aber auch jenseits von Raum & Zeit. Genau wie das 
Kosmische Herz: Es ist allumfassend, existiert deshalb einerseits jenseits von Zeit und 
Raum, pulsiert andererseits aber in jedem Moment immer gerade auch hier und jetzt in mir 
selbst. Mit Cosmic Heart kann ich daher Zeit und Raum transzendieren und in voll-
kommener Liebe auch mit geistigen Wesen der jenseitigen Welt in Resonanz gehen. 
 
Ein solches Ritual kann alles verändern. 
 
Verfügbare Sets: 2  bis 7 Hologramm-Kristalle (je nach Anzahl der beteiligten Seelen). 
 
Zur optimalen Vorbereitung dieser tiefen Seelen-Arbeit empfehlen wir eine SoulHealing-
Session, die Sie zunächst für sich selbst zu Hause durchführen sollten. Hier können Sie sich 
direkt zu den Details durchklicken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quantenselbstheilung.de/soulhealing
http://www.quantenselbstheilung.de/soulhealing
http://www.quantenselbstheilung.de/soulhealing
http://www.quantenselbstheilung.de/soulhealing
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Ein informatives Anwender-Skript  
mit Zertifikat gehört zu jedem  
einzelnen Hologramm-Kristall: 

 
 
Zu jedem einzelnen Hologramm-Kristall gehört ein ausführliches Anwender-Skript mit 
Zertifikat. Aus diesem Skript gehen die individuell empfohlenen Rituale zur Aktivierung mit 
weiteren Anwendungs-Details hervor. Diese Rituale haben sich in unserer eigenen Arbeit, 
aber auch in Coachings für Klienten bewährt. 
  
 

Die Preise: 
 
Jedes der 7 oben beschriebenen Hologramm-Kristall-Pakete (Inhalt: 1 holografisch 
programmierter Kristall plus 1 ausführliches Anwender-Skript mit Zertifikat) kostet im 
Moment nur 67,00 Euro – und das, obwohl hochwertige Rosenquarz-Kugeln auf dem 
Weltmarkt in den letzten Jahren immer teurer geworden sind. 
 
Kurz vor Veröffentlichung dieses Reports haben wir noch einmal die aktuelle Situation 
gecheckt. Dabei ist uns aufgefallen: Es gibt im Moment vergleichbare Rosenquarz-Kugeln, 
die auch ohne Imprägnierung schon weit teurer angeboten werden als unsere holografisch 
imprägnierten Rosenquarz-Kugeln. 
 
Wer jetzt also direkt zugreift, profitiert – zumindest im Moment – noch von einer Lieferung 
von hochwertigen Rosenquarz-Kugeln aus Brasilien, die wir unlängst mit einem schönen 
Mengenrabatt kaufen konnten. Allerdings: Der Vorrat zu diesem Preis ist sehr limitiert. 
 
  

Im Moment gibt es sogar ein extra-günstiges 
Komplett-Paket-Angebot für die  

Hologramm-Kristalle No. 1 – 7 oben: 
 
 
Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und bestellen Sie gleich das Komplett-Paket mit unseren 7 
beliebtesten Hologramm-Kristallen. Lieferumfang dieses stark ermäßigten Komplett-Pakets: 
7 Hologramm-Kristalle, 7 Anwender-Skripte mit  Zertifikaten – komplett für wirklich nur 
370,00 (statt 7 x 67,00 = 469,00) Euro. Im Vergleich zum Einzelbezug sparen Sie sage und 
schreibe 99 Euro und zahlen auf dieser Basis wirklich nur rund 50 Euro pro Hologramm-
Kristall samt informativem Begleit-Material. Wir wissen im Moment nicht, wie lange wir 
diesen Preis noch halten können. 
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1 Extra-Bonus für 
Ihr Komplett-Paket: 

 
 
Sie erhalten aktuell mit jedem Komplett-Paket sogar noch einen Extra-Bonus! 
 
Ihr Extra-Bonus für das Komplett-Paket mit den Hologramm-Kristallen No. 1 – 7, wie oben 
beschrieben: 1 exklusives Diamant-LichtHerz – und zwar das bisher unveröffentlichte 
„Diamond Light Heart: Rose“ von Raphael Stella. Dieses DiamantLichtHerz kommt in der 
Farbe der Hologramm-Kristalle (Rosa) und symbolisiert die Macht der Heilung und 
Transformation durch Liebe. Es ergänzt mit seiner visuellen Energie ganz wundervoll Ihre 
kleine Sammlung kraftvoller Hologramm-Kristalle. 
 
Dieses DiamantLichtHerz wertet die Atmosphäre jeder Wohnung, jedes Hauses, jeder 
Praxis auf, schenkt Harmonie und Heil-Impulse. Wir liefern Ihnen dieses Diamant-
LichtHerz als Bonus direkt in Ihre Mailbox (PDF-Grafik, in Farbe ausdruckbar). 
 
Sie können die bislang unveröffentlichte Original-Grafik „Diamond Light Heart: Rose“ als 
PDF-Grafik natürlich auch einzeln bestellen – für 47,00 Euro. Oder im Format 60 x 60 cm, 
auf Künstler-Leinwand: 250,00 Euro (incl. Versand in einer Spezial-Röhre). Das Bild 
entspricht in Format und Schwingungsresonanz dem Original im Wert von 25.000 Euro. 
 
  

Summa summarum: 
satte 146 Euro Ersparnis 

bei Bezug des Komplett-Pakets: 
 

Bitte rechnen Sie nach: Sie sparen beim Kauf des Gesamtpakets im Moment sage und 
schreibe: 146,00 (99,- + 47,00) Euro! Sie erhalten dafür 7 imprägnierte Hologramm-Kristalle, 
7 Zertifikate, 7 Anwender-Skripte – pro Kristall mit Begleit-Material: im Paket nur rund 50 
Euro. Und Sie erhalten mit der transformativen Diamond Light Heart: Rose-Grafik von 
Raphael Stella sogar noch einen exklusiven Bonus dazu! 
 
Der versicherte Versand Ihrer Lieferung kostet pro Sendung (egal, ob Einzel-Kristalle oder 
Komplett-Paket) Euro 7,70 (Inland) und 12,70 (europäisches Ausland incl. Schweiz). 
 
Da hochwertige Rosenquarze in den letzten Jahren immer teurer geworden sind und wohl 
auch noch teurer werden, können wir die oben genannten Einzel- und Paket-Preise nicht für 
alle Ewigkeit garantieren (Änderungen vorbehalten).  
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Frühere Preise werden mit dieser Veröffentlichung ungültig. Die genannten Rabatt-
Konditionen und Paket-Preise gelten nur, solange der Vorrat reicht. Sichern Sie sich die 
gewünschten Hologramm-Kristalle deshalb gleich, solange wir zu diesen Preisen noch 
liefern können. 
  
 

Beispiel für Bestellung Einzel-Kristall: 
 
„Kostenpflichtige Bestellung: Hologramm-Kristall No. 1: Cosmic Heart mit Zertifikat und 
Anwender-Skript „Das Atlantis-Prinzip“ – 67,00 Euro plus Versandspesen für versicherte 
Lieferung. Gesamtpreis Inland: 74,70 Euro/Gesamtpreis EU-Ausland incl. CH: 79,70 Euro.“ 
 

Bestellung Gesamt-Paket: 
 
„Kostenpflichtige Bestellung: Hologramm-Kristall-Paket mit 7 Hologramm-Kristallen zum 
Gesamtpreis von nur 370,00 Euro incl. 7 Zertifikaten und 7 Anwender-Skripten und incl. 
Bonus – plus Versandspesen. Gesamtpreis Inland: 377,70 Euro/Gesamtpreis EU-Ausland 
incl. CH: 382,70 Euro.“ 
 
  
Sie können formlos mit einer Mail  
an die folgende Adresse bestellen: 
 
Raphael@Tranceformation.org 
 
  
 

Individuelle Programmierungen: 
 
Oft kommt es vor, dass sich Klienten eine ganz individuelle Programmierung wünschen.  
Auf Wunsch erhalten Sie Ihren ganz individuellen Hologramm-Kristall mit einer zu 100% 
individuellen Holografischen Imprägnierung zu Ihrem Wunsch-Thema. Das Honorar für 
die individuelle Holografische Imprägnierung beträgt 270 Euro incl. Zertifikat und 
Anwender-Skript. Lieferzeit: 10 – 14 Tage. Stichwort bei Bestellung: „Individueller 
Hologramm-Kristall + Thema/gewünschte Programmierung“. Bitte geben Sie bei 
Bestellung auch Ihre Telefonnummer an, damit wir ggfls. Details mit Ihnen persönlich 
abstimmen können. 
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Weiterführendes Wissen zum 
Thema Holografische Resonanz 

und speziell Vollkommene Gesundheit: 
 

 
„Das HolosGeheimnis“ von Raphael Stella. Die Print-Auflage dieses Werks ist vergriffen, 
Sie können das Buch aber hier zum Download als PDF-eBook abrufen. 
 
„Das Hologramm der Liebe“ von Surya & Raphael Stella führt Dich auf eine 
geheimnisvolle, transformative Initiations-Reise – das „Initiations-Wesen“ eines 
Hologramm-Kristalls spielt dabei die auslösende Rolle … Wir haben noch einige Original-
Print-Exemplare dieses Werks zum Preis von 27 Euro incl. Versand (Bestell-Stichwort: 
„Hologramm der Liebe/Print-Exemplar – 27 Euro incl. Versand“). Das Buch ist hier auch 
als PDF-eBook verfügbar. 
 
„Theta Tranceformation“: Dieses kraftvolle Transformations-System ermöglicht sog. 
„Divine Downloads“ direkt aus dem Feld aller Möglichkeiten – diese Methodik ist eine 
praktische Umsetzung „Holografischer Resonanz“ und wird im Praxis-Handbuch zu 
diesem System Schritt für Schritt ganz genau beschrieben – damit gewinnen Sie einen noch 
tieferen Einblick in das Prinzip der Holografischen Resonanz und seine praktische 
Anwendung in allen Lebensbereichen. Die Details zum Komplett-Paket „Theta 
Tranceformation“ finden Sie hier. Oder: Das Original-Coaching-Handbuch zum Theta 
Tranceformation-System hier abrufen (nur noch wenige Print-Exemplare verfügbar). 
 
„Solfeggio Frequenz-HeilCodes“: Die Methodologie der universell anwendbaren Frequenz-
HeilCodes beruht darauf, Holografische Resonanz zu ausgewählten Harmonie-Frequenzen 
auszulösen, diese mit dem persönlichen KörperSeeleGeist-System zu synchronisieren und 
auf diese Weise einen transformativen Heilungs- oder Selbstheilungs-Prozess zu aktivieren. 
Das Trainings-Handbuch aus einem Original-Coaching mit Raphael bietet die detaillierte 
Einweihung in die Methodik und konkrete Praxis. Details zum PDF-E-Book als Download 
hier. – Oder: Das Print-Handbuch zum HeilCode-System hier abrufen – nur noch wenige 
Print-Exemplare verfügbar. 
 
Das Original-LichtHerz-System mit dem universellen Herzen der Selbstheilung (LichtHerz 
Magenta): Unterstützen Sie Ihren individuellen Selbstheilungs-Prozess mit diesem beliebten 
spirituellen Resonanz-System zur Aktivierung von Wundern. Wunder sind immer Resonanz-
Phänomene in Kontakt mit dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quantenselbstheilung.de/das-hologramm-der-liebe
http://www.dasheilgeheimnis.de/hologramm-der-liebe-download
http://www.quantenselbstheilung.de/das-hologramm-der-liebe
http://www.quantenselbstheilung.de/das-hologramm-der-liebe
http://tranceformation.org/theta-transformations-methode/
http://tranceformation.org/theta-transformations-methode/
http://www.dasheilgeheimnis.de/archiv-raritaeten
http://tranceformation.org/solfeggio-frequenz-heilcodes/
http://www.quantenselbstheilung.de/solfeggio-frequenz-heilcodes-handbuch-zum-download
http://www.dasheilgeheimnis.de/archiv-raritaeten
http://www.quantenselbstheilung.de/lichtherz-system-spezial-editionen
http://www.quantenselbstheilung.de/lichtherz-system-spezial-editionen


GESTATTEN? 
 

MEIN NAME IST BRAHMA -  
ICH BIN DER ULTIMATIVE  

RESONANZ-VERSTÄRKER FÜR  
DEINE HOLOGRAMM-KRISTALLE 

 
 

 

 

 
Als Schöpfergott Brahma synchronisiere  
ich das Feld aller Möglichkeiten mit der  

RaumZeit-Realität und verwandle imprägnierte 
Schwingungen in konkrete RaumZeit-Realität. 

Deshalb bin ich der ultimative  
Resonanzverstärker bei der  

Anwendung der Hologramm-Kristalle. 

Details auf meiner Website „Das Brahma-Prinzip“. 
 

 
 
 
 

http://www.quantenselbstheilung.de/brahma-prinzip-geld-glueck-gesundheit
http://www.quantenselbstheilung.de/brahma-prinzip-geld-glueck-gesundheit
http://www.quantenselbstheilung.de/brahma-prinzip-geld-glueck-gesundheit
http://www.quantenselbstheilung.de/brahma-prinzip-geld-glueck-gesundheit
http://www.quantenselbstheilung.de/brahma-prinzip-geld-glueck-gesundheit
http://www.quantenselbstheilung.de/brahma-prinzip-geld-glueck-gesundheit


Bestellbogen  Hier bitte Name,  Anschrift und Mail-Adresse eintragen: 

 

 

 

An                                                                              

Dr. Hans-J. Richter 
- Transformatives Wissen - 

Krähenhügelstr. 30 

 

D-08525 Plauen                                  Mail: Dr.Richter@DasHeilGeheimnis.de 
 

 

  

 

JA,  

ich bestelle hiermit,  

wie unten angekreuzt (alle genannten Preise in Euro):   

  

 

O Die DiamondHeart-Methode: Transformation auf Matrix-Ebene.  

Das komplette Multimedia-Paket mit 5 Komponenten (Praxisbuch als 

PDF-eBook, 3 Audios, 1 TransformationsSymbol) zum Download -  

im Moment noch zum günstigen Paket-Preis von nur 49,- (statt 99,20  

im Einzelbezug für die 5 Komponenten) 
 

Anzahl Exemplare, die Sie bestellen möchten:                                                                                                         = € 

Lieferung bitte an folgende eMail-Adresse(n): 

 

O …….  Exemplar(e) DIE DIAMONDHEART-METHODE – DAS ORIGINAL-HANDBUCH  in einer Druck-

Vorzugsausgabe in limitierter Auflage: 999 Exemplare, signiert & nummeriert von Raphael Stella (in seinem LOVE-

Künstlerstempel auf der ersten Innenseite), auch ein wundervolles Geschenk (172 S. im Großformat A4) 50,-  =  € 

O Falls Sie nur das DiamondHeart-Praxishandbuch als eBook lesen möchten: nur 19,80/..….. Ex.                      = € 

 

O …….  Exemplar(e) HOLOGRAMM-Kristall: Diamond Heart  à 67,- incl. Zertifikat und Anleitung =  € 

Erlebe die Kraft unseres beliebtesten Hologramm-Kristalls, von Raphael Stella imprägnierte Rosenquarz-Kugel  

 

O ……. Exemplare unseres exklusiven eBook-Pakets mit 3 PDF-eBooks im Gesamtumfang von rund 500 Seiten 

A4. Die in diesem Paket enthaltenen Titel: „DiamantBewusstSein“, „Die Quanten-Initiation – SpezialEdition 

Quantenheilung/ QuantenSelbstheilung“ sowie „Die Matrix der SelbstHeilung“. Komplett: statt 40,40 nur 25, € = € 

 

O …….  Ex. Praxis-Handbuch mit exklusiven Resonanz-Symbolen: LEICHT WIE LICHT – Das Geheimnis der 

Licht3-Ernährung für Körper, Seele, Geist als eBook im PDF-Format – für PC, Laptop sowie Pads, Smartphones 

und E-Book-Reader mit PDF-Funktion, mit 4 Resonanz-Symbolen in Farbe sowie 2 Resonanz-Dreiecken in Farbe 

incl. Anleitung. Umfang:  180 S. im Großformat A4  à € 17,70                                                                           = €  

 

Gesamtpreis:    € . . . . . . .  + 7,70 € versicherter Versand   = € ……….. total. 
Versicherter Versand Ausland (EU + CH): € 12,70.  

Hinweis: Falls Sie nur digitale Produkte/eBooks bestellen, fallen selbstverständlich keine Versandspesen an.  

 

Ich zahle wie folgt (Zutreffendes ist angekreuzt): 


 Gesamtbetrag ist überwiesen auf Konto-Nr. 95474604 - Postbank Frankfurt (BLZ 500 100 60) 
EU-konforme Konto-Daten/spesenfreie Überweisung aus Ausland: IBAN DE14 5001 0060 0095 4746 04 - BIC 

PBNKDEFF 



Resonanz-Systeme & mehr-Hier bitte Ihre genaue Anschrift eintragen: 

 

 

Dr. Hans-J. Richter 
- Transformatives Wissen - 

Krähenhügelstr. 30 

 

D-08525 Plauen                                  auch formlos per Mail: Dr.Richter@DasHeilGeheimnis.de 
 

 

 

JA,  

ich bestelle hiermit,  

wie unten angekreuzt (alle genannten Preise in Euro):   

  

O  Das vollständige Original-„RegenbogenLichtWasser-System“ zum Privatgebrauch,  incl. aller  Symbol- 

Sequenzen in Farbe zur individuellen Zubereitung von RegenbogenLichtWasser, direkt aus Leitungswasser oder 

einfachem Quellwasser  - PDF zum Download für nur 27,- Euro – Download-Link an die o. g. Mail-Adresse:   =  €  27,00 

 

O …….  Exemplar(e)  Vorzugsausgabe Praxis-Handbuch „Das RegenbogenLichtWasser-System“ incl. 2 x 3 

Symbolsequenz-Sets in Farbe –  zum Verschenken oder als persönliches Exemplar zu je nur 69,00 Euro -  … Ex.  =     €  

Die Print-Ausgabe unseres Handbuchs „RegenbogenLichtWasser“ (professionelle Ringbindung, s/w-Druck im 

Großformat A4) liefern wir zusammen mit je 3 Symbol-Sequenzen in Form von transparenten Farb-Folien und 

laminierten Symbol-Sequenzen aus – Normalpreis allein für die Symbol-Sequenzen: 2 x 27,00 = 54,00. Tipp: Wenn 

Sie dieses Handbuch verschenken, können Ihre Freunde noch am gleichen Tag damit beginnen, das System 

praktisch umsetzen. Wir liefern auch direkt an Drittadressen aus, gerne mit Hinweis auf Sie als „Sponsor“ … 

 

O …….  Exemplar(e) HOLOGRAMM-Kristall: Money-Flow/ Fülle  à 67,- incl. Zertifikat und Anleitung = € 

Erleben Sie die Kraft dieses HOLOGRAMM –Kristalls (informierte/imprägnierte Rosenquarz-Kugel) 

 

O …….  Exemplar(e) HOLOGRAMM -Kristall: Schutzengel  à 67,- incl. Zertifikat und Anleitung = € 

Einer unserer beliebtesten HOLOGRAMM –Kristalle (auf Schutz imprägnierte Rosenquarz-Kugel) 

 

O  Resonanz-System „Die Heilzahlen-Matrix“ – incl.:  1.:  170 Seiten starkes Praxis-Handbuch plus 2.:  3 Aktivierungs-

Audios für Ihre individuellen Heilzahlen … Dieses System ermöglicht Ihnen die Kreation und die Aktivierung 

individueller Heilzahlen für jedes beliebige Problem-Phänomen – Komplett-Paket zum Privatgebrauch zum Download 

(Handbuch: PDF-eBook, Audios: mp3)  nur 37,- Euro – an folgende Mail-Adresse:   …………………………….   =  37,00 

 

O …….  Ex.  Kult-Buch (258 S., Print): Das Hologramm der Liebe  von Surya & Raphael Stella (à 24,80)   = € 

Dieses Buch wird in Print in Kürze vollständig vergriffen sein – günstiger erhalten Sie das PDF-eBook: 17,70     = € 

    

O …….  Ex.(e) PDF-eBook Das HolosGeheimnis für vollkommenen Reichtum & Wohlstand( à 10,00)    = € 

Die perfekte Ergänzung zum Resonanz-System Im Flow mit Fülle – mit wichtigem weiterem Material 

 

Gesamtpreis: € . . . . . . .   zzgl. € 7,70 Versandspesenanteil  =  € . . . . . . .   total. 
Versicherter Versand Ausland (EU + CH): € 12,70.  

Hinweis: Falls Sie nur digitale Produkte/eBooks bestellen, fallen selbstverständlich keine Versandspesen an.  

 

Ich zahle wie folgt (Zutreffendes ist angekreuzt): 


 Gesamtbetrag ist überwiesen auf Konto-Nr. (IBAN):  DE14 5001 0060 0095 4746 04 – BIC: PBNKDEFF
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Hochwertige  
Rosenquarz-Perlen: 

 
Alle unsere Hologramm-Kristalle  

sind auch als Mini-Schmucksteine lieferbar -  
ebenfalls holografisch imprägniert - und können  

als Resonanz-Schmuck getragen werden 
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Hochwertige  
Rosenquarz-Perlen: 

 
Alle unsere Hologramm-Kristalle  

sind auch als kleinere Schmucksteine lieferbar -  
alle ebenfalls holografisch imprägniert. Diese  

können Sie als edlen Resonanz-Schmuck tragen 
 
 
 
Alle in diesem Skript genannten Hologramm-Kristalle liefern wir Ihnen auch als voll 
imprägnierte Rosenquarz-Perlen.  
 
Der Vorteil: Die Rosenquarz-Perlen können Sie als Schmuck tragen – die gewählte und 
aktivierte Resonanz vibriert so permanent in Ihrer Aura.  
 
Menschen, die Ihnen begegnen, nehmen die geheimnisvoll schimmernde Perle aber einfach 
als ein edles, ausstrahlendes Schmuckstück wahr. Auf unbewussten Ebenen jedoch spürt 
jedes Lebewesen die permanent pulsierende Schwingung, die von so einem programmierten 
Kristall ausgeht. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass sich tatsächlich viele von diesen codierten Perlen unbewusst 
magisch angezogen fühlen – sie strahlen wirklich etwas ganz Besonderes aus. Achten Sie 
einmal darauf, wie oft man sie darauf ansprechen wird, doch bitte: Enthüllen Sie nicht 
jedem das Geheimnis Ihres Resonanz-Schmucks - nur solchen, denen Sie wirklich vertrauen 
können. 
 
Die persönliche Aktivierung der holografisch imprägnierten Rosenquarz-Perlen führen Sie 
ebenfalls mit einem kleinen Ritual durch. Jede einzelne Rosenquarz-Perle kommt deshalb 
ebenfalls mit einem Anwender-Skript incl. Zertifikat. 
 
Doch wichtig: Für die Übertragung der Schwingungs-Imprägnierung auf Wasser und die 
Erzeugung von Elixieren eignen sich die großen klassischen Hologramm-Kristall-Kugeln 
mit einem Durchmesser zwischen 30 und 60 Millimeter besser. 
 
Da ein großer Teil der Kosten für imprägnierte Rosenquarz-Kugeln durch das reine Material 
entsteht (der Preis für hochwertige Rosenquarz-Kugeln ist gewichtsabhängig, die Kugeln 
sind in den letzten Jahren auf dem Weltmarkt stetig teurer geworden, gute Qualitäten sind 
inzwischen gar nicht mehr so leicht zu finden), können wir die Hologramm-Kristalle als 
kleinere Rosenquarz-Perlen günstiger anbieten als die klassischen Hologramm-Kristalle. 
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Günstige Preise für holografisch programmierte 
Rosenquarz-Perlen, die Sie als edle  

Schmuckstücke tragen können: 
 
 
 

Einzelexemplare kosten im Moment 17,00 Euro. 
 

Drei Exemplare nach Wahl: nur 47,00 Euro. 
 

Sieben Exemplare nach Wahl: sogar nur 77,00 Euro  
(= ganze 11 Euro pro Exemplar). 

 
Die Hologramm-Kristalle in Form von  

Rosenquarz-Perlen sind auch ein sehr sinnvolles 
Resonanz-Geschenk für viele Gelegenheiten. 

 
Sie können einfach formlos mit einer  
Mail an folgende Adresse bestellen 

(Stichwort „Programmierte  
Rosenquarz-Perlen“ + Lieferadresse angeben): 

 
Raphael@Tranceformation.org 

 
Sie erhalten Ihre Lieferung als versicherte Sendung.  

Versicherter Versand Inland: 7,70 Euro/Ausland: 12,70 Euro –  
unabhängig von der Zahl der Rosenquarz-Perlen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Raphael@Tranceformation.org

