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Die Wiederherstellung der Gesundheit mit Hilfe von Zahlencodes
Hinter jeder Zahl steht eine geistig-energetische Vibrationsstruktur, mit
ihrer ihr eigenen Wirksamkeit, völlig unabhängig davon, in welcher
Sprache die Zahl ausgesprochen wird. So eine Vibrationsstruktur steht
auch hinter jedem Laut und jedem Wort = Lautreihe. Das Gleiche gilt auch
für Zahlenreihen. So wie jede Zahl in einer bestimmten Frequenz
schwingt, weist eine bestimmte Reihenfolge von Zahlen mit einer
entsprechenden Folge von Frequenzen, ihrerseits eine neue, eigene
Vibrationsstruktur auf. Wenn im Quanten- zustand eine Zahlenreihe
erstellt wird, dann sind die Zahlen in ihr alle von den anderen um sie
herum beeinflusst. Eine 4 wird aufgrund der Zahl, die vor ihr steht oder
hinter ihr steht modifiziert wie in einer Formel.
Grigorij Grabovoij hat ein wichtiges Buch zu diesem Thema
veröffentlicht: „Wiederherstellung
der
Gesundheit
über
die
Konzentration auf Zahlen“ (bestellbar bei: www.rare-ware.info) Er
beschreibt darin, dass eine Zahlenreihe eine standfeste Form der
Steuerung ist. Sie ist mit der Steuerung, die aus der geistigen Sphäre
hervorgeht, verbunden. Deshalb trägt die Konzentration auf Zahlen zur
Entwicklung des Geistes und des Bewusstseins bei. Ziffernreihen erfüllen
die Aufgabe der Strukturierung des Bewusstseins für die Steuerung der
Gesundheit und der Ereignisse. Während der Konzentration auf Zahlen soll
man gleichzeitig sich selbst bewusst begreifen, seinen eigenen
Organismus empfinden und ihn im Innern absolut gesund sehen. Das ist
für eine schnelle Wiederherstellung des Norm-Zustands wichtig.
Versuchen Sie, sich diesem schöpferischen Prozess zu öffnen. Das Ziel ist
immer die NORM! Die Methode der Heilung beliebiger Krankheiten unter
Verwendung von Zahlenreihen ist so einfach wie effektiv. Im
erstgenannten
Buch
von
Grabovoij
werden
an
die
1000
Krankheitsbezeichnungen genannt und jeweils einer Ziffernreihe
zugeordnet. Diese Reihen können aus fünf, sieben, acht oder neun Ziffern
bestehen.
Bei der Steuerung von Ereignissen können die Reihen sogar aus zehn, elf
oder zwölf Zahlen bestehen. Während Sie sich auf eine konkrete
Ziffernreihe konzentrieren, heilen Sie sich von dieser Krankheit. Hier
entsteht natürlich die Frage: Warum ist die Methode so einfach wie
effektiv?
Jede Krankheit stellt eine Abweichung von der NORM dar. Die Abweichung
kann sich in einzelnen Körperzellen, in ganzen Zellverbänden wie den
Organen, oder in der Funktion des gesamten Organismus äußern. Die
Heilung von der Krankheit bedeutet einfach nur die Rückkehr zur NORM.
Die Ziffernreihen sorgen für diese Rückkehr. Während Sie sich auf sie
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konzentrieren, stellen Sie sich auf den Zustand ein, der die NORM
darstellt. Das Resultat ist die Heilung von der Krankheit.
Zum besseren Verständnis des Vorgangs dieser Heilung hier etwas über
das Vibrationssystem und den „Pulsschlag des Universums“: Jeder von
uns kann seinen rhythmischen
Herzschlag hören, seinen Puls fühlen. In unserem Körper hat jede Zelle
ihren eigenen Rhythmus. Die Gesamtheit aller Zellen im Körper hat
wiederum einen eigenen Rhythmus. Ebenso gibt es auch einen Rhythmus
auf dem Niveau der Organe und ihrer Beziehungen untereinander. Unser
Leben verläuft rhythmisch. Planeten kreisen in periodischen Bahnen um
die Sonne. Für die Erde bedeutet dies einen ständigen Wechsel der
Jahreszeiten; Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter –
Ebbe und Flut, Trocken- und Regenzeit. Die Erde dreht sich um ihre Achse
und wir erleben dies als Tag und Nacht. Auf Mikrokosmos-Ebene geschieht
das gleiche: Elektronen kreisen in definierten Bahnen und rhythmischen
Bewegungen um den Atomkern. Unseren Organismus kann man mit
einem Orchester vergleichen, in dem viele Musiker nach vorgegebenen
Noten gemeinsam ein harmonisches Musikstück aufführen.
Ein Musikstück, durch ein Orchester gespielt, klingt anders, als wenn es
von einzelnen Musikern auf deren Instrumenten gespielt wird, wobei in
diesem Fall zu beachten ist, dass die individuelle Klangwirkung einzelner
Instrumente, abhängig von der gespielten Melodie und der individuellen
Abstimmung
des
Instruments,
(Klaviere
und
besonders
Streichinstrumente), beim Zuhörer sehr unterschiedliche Emotionen
auslösen kann. Spielt ein einzelner Musiker im Orchester falsch, stört es
die Harmonie des Ganzen. So auch im Organismus. Der Rhythmus jeder
Zelle stört oder harmoniert den ganzen Organismus. Deshalb sollte der
Klang in unserem Körper immer harmonisch sein. Wenn ein Organ oder
eine Funktion des Körpers von der NORM abweicht,
bedeutet dies das Entstehen einer Disharmonie des Ganzen, - in der
Folge, eine Krankheit. Wir sind der Dirigent dieses Orchesters der die
Harmonie im Körper wiederherstellen kann. Den Rhythmus kann man
auch da betrachten, wo er auf den ersten Blick nicht erkennbar ist.
Schauen wir einen Regenbogen an! Unsere Wahrnehmung von Farben
basiert auf der Wirkung elektromagnetischer Wellen mit unterschiedlichen
Frequenzen. Die Frequenz der Farbe „violett“ ist z.B. eine Verdopplung der
Frequenz der Farbe „rot“. Hinter der Wahrnehmung von Farben stehen
immer unterschiedliche Frequenzen, also Vibrationen. Jedem Farbton ist
eine bestimmte Frequenz zugeordnet. Jede neue Farbvariante erzeugt
somit einen eigenen „Klang“.
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Dasselbe lässt sich über Ziffernreihen sagen. Jeder Ziffer ist eine Frequenz
zugeordnet und jede Ziffernreihe hat ihre eigne Frequenz, ihren eigenen
„Klang“ oder „Normklang“ oder „Heilklang“.

Arbeiten mit Zahlenkombinationen!
1.

anschauen

2.

anschauen und aussprechen

3.

geistig vorstellen mit silberweißem Licht (silberweiß ist die Farbe des
Heiligen Geistes)

4.

mental kreisförmig aufschreiben und kreisen lassen im
Uhrzeigersinn, du kannst dich geistig in die Mitte davon stellen,
(Anmerkung einer Teilnehmerin: das ist ja wie einen Wunschring
drehen!)

5.

erschaffe mit Hilfe deiner Vorstellung ein Kugel (Sphäre), gebe die
Zahlenreihe hinein (silberweißer Farbe verstärkt die
Erschaffenskraft), du kannst dich, die Aufgabe, das Ziel oder
gewünschte Resultat mit in die Kugel geben und der Kugel eine
Aufgabe zuschreiben, wie zum Beispiel: zur Norm des Schöpfers
korrigieren oder Harmonisierung zum Wohle aller.

6.

Es gibt besonders sensitive Punkte im Körper des Menschen: zum
Beispiel den Hauptstartpunkt des Menschen: die erste Zelle von der
aus der Rest des Körpers aufgebaut wird, oft (nicht immer) befindet
sich dieser Punkt in der Nähe des Herzens. Du kannst in diese
Stammzelle die Zahlenkombination hineinschreiben in dem so du die
erst vorstellst (silberweiß) und sie dann auf einen Punkt
komprimierst auf einen Punkt und in die Zellen hineintust.

7.

Du kannst die Zahl, wie oben beschrieben erschaffen, komprimieren
und in jede beliebige Zelle tun, so zum Beispiel roten
Blutkörperchen oder Immunabwehrzellen und sie durch den Kör- per
schicken

8.

oder du kannst die Zahlenkombination in ein krankes Organ
einschreiben.

9.

Du kannst die Zahl auf einen Gegenstand schreiben, wie z.B.
Schulranzen oder Auto zum Schutz 9187756981818
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10.

oder auf den Essensplatz, Trinkgefäß oder Schlafplatz z.B. für Tiere:
55514219811 0 (vor der Null ist eine Pause)

11.

Vertrauen und folgen Sie Ihren Impulsen, Intuitionen und Fantasien
... wenn Sie innerlich geführt werden...

Liegt der Geburtstag zwischen dem 1. und 9. Tag eines Monats, so
beginnt die Zahlenreihe auch mit dieser Zahl – also bitte keine Null davor
setzen! Beispiele: Der Zahlencode für das Geburtsdatum 04.08.1959 ist:
481959. Für das Geburtsdatum 01.01.2010 ist: 112010
Das eigene Geburtsdatum als Zahlencode!
Der Einsatz der Zahlenreihe des eigenen Geburtsdatums hat eine ganz
besondere, schöpferische Wirkung und ist auf nahezu alles anwendbar! Es
ist die „eigene göttliche Zahl der Norm“!

