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Datenbank
0. Spirituelle Ebene > Srimad Bhagavatam > Canto 6:
Vorgeschriebene Pflichten
für die Menschheit > Kapitel
6.19: Vollzug der rituellen
Pumsavana Zeremonie >
Kapitel 6.19.16: Danach sollte
man den Herrn und Mutter
Lakshmi mit Hingabe und
Demut Gebete darbringen.
Dann sollte man an den
Überresten der geopferten
Speise riechen und daraufhin nochmals den Herrn und
Lakshmiji verehren.

Beschreibung

Database
0. Spiritual Level > Srimad
Bhagavatam > Canto 6:
Prescribed Duties for Mankind > SB 6.19: Performing
the Pumsavana Ritualistic
Ceremony > SB 6.19.16:
Thereafter, with devotion
and humility, one should
offer prayers to the Lord and
mother Laksmī. Then one
should smell the remnants
of the food offered and then
again worship the Lord and
Laksmījī.
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3. Informationsebene > Essenzen > Himalaya Essenzen
> Indian Gooseberry

Fördert einen neuen helleren Lebensweg zu finden.
Schenkt Licht und Liebe für
alle unsere Angelegenheiten.

3. Informational Level > Essences > Himalaya essences >
Indian Goosberry

Promotes finding a brighter
path in life. Provides light
and love for all our undertakings.

0. Spirituelle Ebene > Meditation > Meditative Affirmationen > Vertrauen

Ich bin mit allem verbunden
und Teil des vollkommenen
Ganzen. Ich muss nichts tun,
um akzeptiert zu sein. Ich bin
angenommen und geliebt
wie ich bin.

0. Spiritual Level > Meditation
> Meditative Affirmations >
Faith

I am connected with everything and totally secure. I
don’t have to do anything in
order to be accepted. I am
welcomed and loved the way
I am.

3. Informationsebene > Essenzen > Bachblüten > Nr.
27: Rock Water (Wasser aus
heilkräftigen Quellen / aqua
e fonte salubri)

Die Belastung durch Überkorrektheit, Perfektionismus
und starre Vorsätze wird ausgeglichen. Toleranz, Offenheit
und Verständnis für neue
Meinungen, verbunden mit
der Fähigkeit, überkommene
Prinzipien loszulassen, werden gestärkt und damit das
persönliche Entwicklungspotential gefördert. Ätherisches
Öl: Hyazinthe; Edelstein: Hämatit; Orchidee: Sipontensis
Orchid.

3. Informational Level > Essences>Bach Flower Remedies > No. 27: Rock Water

Flexibility, spontaneity, and
flowing receptivity; apprehending the spirit rather
than the letter of the law. The
remedy for people who take
self-repression and self-denial to extremes.

TimeWaver BIZ > Persönlichkeitsentwicklung > Affirmationen > Persönliches Wachstum > Ich bin kommunikativ,
innovativ und einladend.

TimeWaver BIZ > Personality
development > Napoleon Hill
> I am communicative, innovative and inviting.
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0. Spirituelle Ebene > Mantras
> Bhagavad-Gita Verse > Spirituelle Ebene > Schutz, Reinigung und Transformation
zum resonanten Zeitpunkt
durch die Klangschwingung
des Verses > 5.17
tad-buddhayas tad-atmanas
tan-nisthas tat-parayanah
gacchanty apunar-avrttim
jnana-nirdhuta-kalmasah

Übersetzung: Wenn Intelligenz, Geist, Glaube und
Zuflucht im Höchsten verankert sind, wird man durch
vollständiges Wissen von
allem Schlechten geläutert
und kann so auf dem Pfad
der Befreiung unbeirrt fortschreiten.

0. Spiritual Level > Bhagavad-gita Verses > Protection,
purification and transformation at the resonant point of
time through the verse > 5.17
tad-buddhayas tad-atmanas
tan-nisthas tat-parayanah
gacchanty apunar-avrttim
jnana-nirdhuta-kalmasah

Translation: When one‘s
intelligence, mind, faith and
refuge are all fixed in the
Supreme, then one becomes
fully cleansed of misgivings
through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation.

2. Psychische Ebene > Affirmationen > Transformative
Affirmationen > Psychische
Ebene > Ich nehme mich an,
auch wenn ich zulasse, dass
Menschen Macht auf mich
ausüben.

2. Psychological Level >Affirmations >Transformative
affirmations > Psychological
Level > I accept myself even
if I allow for other people to
exercise power over me.

4. Energieebene > Energiedynamik > Aura-Stabilisierung >
Kopplungspunkte > Energieebene > Gesunde Umsetzung
von Informationen in die
individuelle Phasenlage, speziell der Organsysteme, Gewebe, Zellen, Zellorganelle,
Moleküle, Atome, Elektronen,
Photonen von: > Hirnstamm

4. Energetical Level > Energy
Dynamics > Aura-Stabilization >
Coupling points > Normal
transformation of information in the individual phase
positions, specifically that
concerning organ systems,
tissues, cells, cell organelles,
molecules, atoms, electrons,
photons. >
Brainstem
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2. Psychische Ebene > Affirmationen > Transformative
Affirmationen > Selbstannahme > Psychische Ebene > Ich
bin es mir wert, > innerlich
und äußerlich reich zu sein

2. Psychological Level > Affirmations > Transformative
affirmations > Self-Acceptance > I am worth >
being wealthy on the inside
and outside

0. Spirituelle Ebene > Christliche Tradition > Segen > für
dich und mich > Spirituelle
Ebene > Alle Missverständnisse und Interpretationen
dieser Aussagen, die mich in
meiner geistigen Entwicklung und der Liebe zu allem
trennen, lösen sich im Lichte
der Liebe und Güte Gottes
auf. Mit reinem Geist und
spirituellem Verständnis bitte
ich um die Segnung > Gott
segne den Wind, der dich
umweht

0. Spiritual Level > Christian
Tradition > Blessings > for you
and me >
All misunderstandings and
interpretations of the above
that separate me from my
intellectual development
and my love towards everything, dissolve in the light
and goodness of God. With
pure mind and spiritual
understanding I ask for this
blessing > God bless the
wind , that encircles you
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2. Psychische Ebene > Holistische Persönlichkeitsentwicklung > Psychische Ebene
> Individualkompetenz >
Selbst- und Nächstenliebe >
Ich erkenne die unbewussten
Ursachen, die dazu führen,
dass ich zulasse, dass mein
Verstand mir vorgaukelt,
andere Dinge wären wichtiger, als mich in Eigenliebe zu
üben.

Ich schaffe mir Zeit und
Raum, um meine Herzqualitäten optimal zu entfalten
und zu leben. Mein Verstand
ist lediglich mein Diener.

2. Psychological Level > Holistic Personality Development
> Individual competence
> Self-love and altruism > I
recognize the subconscious
reasons which make me
permit my mind to make
me believe that other things
are more important than my
self-love.

I provide time and space for
myself, to unfold and live my
heart qualities ideally. My
mind is merely my servant.

Fragen + Tests > Fokus ermitteln > liebevolle Partnerschaft

Questions and Tests > Determine focus > Loving relationship

Fragen + Tests > Ereignis und
Umstände: Was geschah? >
Lüge Nosode

Questions and Tests > Events
and circumstances, what
happened? >
Lie Nosode

2. Psychische Ebene > Affirmationen > Transformative
Affirmationen > Psychische
Ebene > Ich trage Unendlichkeit in mir.

2. Psychological Level > Affirmations > Transformative
affirmations > I carry infinity
within me.
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3. Informationsebene >
Homöopathika > Psyche
(Peppler) > Sanfte, zeitpunktgerechte und vollständige
Heilung durch > Trillum pendulum

Heilung des Stressmusters:
Durch fehlende Identität
verderben Potentiale und
Möglichkeiten

3. Informational Level > Homeopathics> Stress harmonization (Peppler) > Gentle
and complete healing of all
occurrences of stress through: > Trillum pendulum

Healing of stress pattern:
Through missing identity, potential and possibilities ruin

2. Psychische Ebene > Holistische Persönlichkeitsentwicklung > Psychische Ebene
> Individualkompetenz >
Balancierung von Polaritäten
> Ich erfahre mich als Teil des
Ganzen und bin gleichzeitig
freier Wille. Indem ich dies
miteinander vereine, erkenne
und balanciere ich die Polarität zwischen > verwahrlost /
gepflegt

2. Psychological Level > Holistic Personality Development
> Individual competence >
Balancing of polarities > I
experience myself as a part
of the whole and am free
will in the same moment.
By unifying this I recognize
and balance the polarity of >
neglected / groomed

2. Psychische Ebene > Heilung traumatischer Erfahrungen > Psychische Ebene
> Kraft der göttlichen Liebe
findet vollständige Heilung >
Traumatisch erfahrene Ereignisse > Unfall mit schweren
Folgen

2. Psychological Level > Healing of traumatic experiences
> By the virtue of godly love,
the following finds complete
healing > Events > accident
with severe consequences
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Fragen und Tests > Antwortmatrix spirituell > Du raubst
deinen Mitmenschen Energie Nosode

3. Informationsebene > Spagyrika > Phylak > Energetisch-seelisch-geistige Ebene
> Sanfte, zeitpunktgerechte
und vollständige Heilung auf
allen Ebenen durch > OES.2:
Emotionelle Entgiftung
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Questions and Tests > Spiritual answer matrix > You
are stealing the energy from
your fellow human beings
Nosode
Okoubaka aubrevillei, Euphrasia, Solidago virgaurea,
Ginkgo biloba, Humulus
lupulus

3. Informational Level > Spagyrics > Phylak > Gentle and
complete harmonization at
all levels according to time
through > OES.2: emotional
purification

0. Spirituelle Ebene > Meditation > Spiritualität > Spirituelle Ebene > Der Ursprung
aller Dinge wirkt durch mich
hindurch und kein Problem
ist so groß, das es nicht von
mir gelöst werden kann.

0. Spiritual Level > Meditation
> Spirituality > The source of
all things works through me;
no problem is too big for it to
solve.

TimeWaver BIZ > Persönlichkeitsentwicklung > Affirmationen > Affirmationen / Ziele
> Intuition > Ich lasse alle
Bewertungen und Vorurteile
darüber los, intuitiv zu sein.

TimeWaver BIZ > Personality
development >Affirmations >
Affirmations / Goals > Intuition > I let go of all assessments and prejudices about
being intuitive.

Okoubaka aubrevillei, Euphrasia, Solidago virgaurea,
Ginkgo biloba, Humulus
lupulus
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0. Spirituelle Ebene > Mantras
> Spirituelle Ebene > Schutz,
Reinigung und Transformation zum resonanten Zeitpunkt durch das > Mantra
zur Verehrung Dhanvantaris: om namo vasudevaya
dhanvantaraye amrita-kalasha-hastaya
sarva-bhaya-vinashanaya
trailokya-nathaya
shri-maha-vishnave namah

Dhanvantari ist der Schutzgott des Ayurveda. Übersetzung: „Ich erweise Dhanvantari meine Ehrerbietung. Er
trägt den Krug mit Nektar in
seinen Händen und er beseitigt alle Furcht. Er ist Vasudeva Krishna und Maha-Vishnu,
der Herr der drei Welten.“

0. Spiritual Level > Mantras >
Protection, purification and
transformation at the resonant point of time through
the > Mantra for worshipping Dhanvantari: om namo
vasudevaya dhanvantaraye
amrita-kalasha-hastaya sarva-bhaya-vinashanaya trailokya-nathaya shri-maha-vishnave namah

Dhanvantari is the guardian
god of Ayurveda. Translation:
„I pay homage to Dhanvantari. He carries the vase with
nectar in his hands and removes all fears. He is Vasudeva Krishna and Maha-Vishnu,
the lord of the three worlds.“

0. Spirituelle Ebene > Meditation > Meditative Affirmationen > Atem > Spirituelle Ebene > Mit dem Einatmen lenke
ich den Atem vom Wurzelchakra nach oben. Er strömt
außerhalb des physischen
Körpers, etwa eine Handbreit hinter der Wirbelsäule,
durch meinen Mentalkörper
und kommt im Kronenchakra an. Mit dem Ausatmen
lasse ich den Atem in den
unendlichen Raum oberhalb
des Kronenchakras fließen.
Alle Gedanken, Eindrücke
und Vorstellungen werden
von ihm mitgenommen und
verlassen mich, bis ich ganz
leer bin.

0. Spiritual Level > Meditation
> Meditative Affirmations >
Breathing >
When breathing in, I divert
the breath upwards from the
root chakra. It flows outside
of the physical body, about
one hand breadth behind
the spine, through my mental body and arrives in the
crown chakra. When breathing out, I let the breath
flow into the infinite space
above the crown chakra. All
thoughts, impressions and
perceptions are taken away
with the breath and leave me, till I am completely
empty.
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2. Psychische Ebene > Holistische Persönlichkeitsentwicklung > Psychische Ebene >
Individualkompetenz > Energie und Leistungskraft > Ich
erkenne die unbewussten Ursachen, die dazu führen, dass
ich glaube, dass ich durch
Stimulantien einen Zustand
von Glück oder Wohlbefinden erreichen kann.

Ich bin mir bewusst, dass alles Glück und Wohlbefinden
aus mir selbst kommt und
durch mich im außen sichtvoll und erlebbar ist. Glück
und Wohlbefinden ist meine erlebte Realität, frei von
äußeren Bedingungen und
Umständen.

2. Psychological Level >
Holistic Personality Development >
Individual competence >
Energy and efficiency I recognize the subconscious
reasons which make that
I believe that I can reach a
state of happiness and wellbeing through stimulants.

I am conscious that my
happiness and wellbeing
is coming from myself and
is visible and tangible through me. Happiness and
wellbeing is my reality, free
of outer circumstances and
conditions.

TimeWaver BIZ > Persönlichkeitsentwicklung > Affirmationen > Affirmationen / Ziele
> Klarheit > Meine Gedanken
sind vollkommen klar.

TimeWaver BIZ > Personality
development > Affirmations
> Affirmations / Goals > Clarity > My thoughts are perfectly clear.
Mögen alle Wesen voller Liebe sein

May all beings be filled with
love

Mögen alle Menschen in Frieden leben

May all people live in peace

Mögen die Verantwortlichen
der Welt stets aus Mitgefühl,
Verantwortungsbewusstsein
und Weisheit handeln

May the leaders of the world
always act out of compassion, responsibility and wisdom

Mögen alle Wesen glücklich
sein

May all beings be happy

