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Erklärung der im Anamnesebogen verwendeten Begriffe
 Zustandsbefragung

Blockaden

Was bedeutet 
bzw. 100%?

Mit Hilfe eines Pendels und einer Pendeltafel wird der Gesundheitszustand (GZ) zu einer Blockade oder einer Belastung in % ermittelt.
100 % ist dabei der beste Wert = hundert-prozentig gesund = 
Die Befreiung von Blockaden ist das entscheidende Ziel, daher sind
genaue Werte zur Belastung nicht so wichtig, sie dienen eher der Forschung.
 0 – 25 %
 26 – 99 %
 100% = 
Blockaden:
stark belastet
belastet
frei von Blockaden
100% = Die Blockade ist aufgelöst, die Ursache ist beseitigt.
In vielen Fällen, z.B. bei einer Funktionsstörung oder Ausleitung, ist damit
das Ziel erreicht.
Bei einem Heilungsbedarf geht es oftmals nicht so schnell:
Die Heilung ist freigeschaltet bzw. eingeleitet und erfolgt in den folgenden
Tagen durch die Selbstheilungskräfte ( z.B. 8 Tage) oder der zusätzlichen
Zufuhr von Energie, wodurch sich die „kranken“ Zellen erneuern können.
Auf die Frage nach dem aktuellen Zustand erhält man den augenblicklichen
Wert, der in den folgenden Tagen bis auf 100% ansteigen kann.
Kernfragen = grundlegende Fragen zur Belastung der Person.

1. Kernfragen

die Lebensenergie

die Mitte und
die Ausgeglichenheit
die Heil-Fähigkeit

Die Werte hier stehen im engen Zusammenhang mit dem Einfluss von armen,
verlorenen Seelen VS, die unter 2. a) in der Vorarbeit ausgeleitet werden.
Das Ergebnis der Vorarbeit wird mit einem  gekennzeichnet.
Die Lebensenergie (LE), auch universelle Lebensenergie, ist vergleichbar
mit den Begriffen Qi (Chi), Prana und Reiki.
• sie durchdringt und begleitet alles was existiert und geschieht
• sie ist der entscheidende Maßstab für eine erfolgreiche Befreiung.
• Sie beschreibt überwiegend den seelischen, den psychischen Zustand einer
Person, die Entwicklungsfähigkeit ihrer Persönlichkeit.
• Den körperlichen Zustand beschreibt sie nur teilweise, da für sie die
körperliche Vitalität nicht entscheidend ist.
Werte: LE 0-15: sehr stark durch VS belastet; 20-25 belastet mit 2 VS,
30-45 normal belastet mit einer VS; >45% sehr selten d.h. frei von VS.
Nach der Vorarbeit liegen die LE-Werte bei 85-95%
Wenn eine Person in sich ruht und ausgeglichen ist, dann befindet sie sich
in ihrer Mitte. Ein Zustand in direkter Abhängigkeit von der Lebensenergie.
Besetzungen verhindern oft, dass die Person gesund werden kann bzw.
eine Belastung loswerden kann, oder dass eine Behandlung Wirkung zeigt.
• man spricht dann oft von einer Sucht bzw. einer chronischen Krankheit
• dieser Aspekt wird fälschlicherweise als fehlende Heilbereitschaft bezeichnet

Süchte, Triebe, Zwänge
und Eine Heilung bzw. Verhaltensänderung ist erst dann möglich, wenn die
chronische Krankheiten Besetzung ausgeleitet ist. Es ist nämlich die Krankheit oder der Trieb

Süchte
Triebe und Zwänge
Suizid-Gefährdung
Blutwerte / Blutdruck

der verlorenen Seele und nicht der zu behandelnden Person.
Die Werte sind 0 = keine Heilfähigk. in einem Bereich / 100 = volle Heilfähigk.
Süchte stehen immer im Zusammenhang mit Besetzungen
- von Naschsucht, Eifersucht, einem überzogenen Geltungsbedürfnis, bis hin
zu den heftigeren Süchten wie Stalking, Alkoholismus, Drogensucht …
Die Heilfähigkeit ist = 0, also nicht vorhanden.
Auch eine Suizidgefahr wird durch eine Besetzung ausgelöst.
Daher ist möglichst eine sofortige Durchführung der Vorarbeit angebracht.
Auch hier spielen verlorene Seelen oftmals eine wesentliche Rolle:
Bei einem zu hohen Blutdruck, bei Herzrasen oder Herzrhythmusstörungen,
oft in Zusammenhang mit Beklemmungen in der Herzgegend. Selbst die
Blutwerte verbessern sich oftmals nach der Ausleitung der fremden Seelen.
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2. Blockaden
gesamt:

2.a) Vorarbeit (Putzen)
Verlorene Seelen

Klammernde Besetzungen

Verborgene Seelen

Verlorene Seelen
von außen

„Lebende“ Seelen

belastende Natur-Geister

Flüche
Verwünschungen
Gelöbnisse

belastende
morphische Felder
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Etwa 25 verschiedene Blockaden-Gruppen beeinflussen uns.
• der Gesamtwert hier liegt meist 5 % unterhalb des Lebensenergie-Wertes,
die vorhandenen Blockaden würden einen noch weiter runterziehen
• es wird angestrebt, alle Blockaden systematisch aufzulösen (aufräumen)
• neue Erkenntnisse führen zur Weiterentwicklung der Arbeitsweise
• „Problemfälle“ werden als Forschungsaufgabe betrachtet
• Zahlen links (z.B. 10.1) -> Spruch der Selbsthilfemappe / KC = Karma Clearing
Hier werden die wesentlichsten Blockaden ausgeleitet (als Fernhilfe):
• um schnelle Hilfe zu leisten - bei schweren Fällen (LE 0-15 / Suizid-Gefahr?)
• um störende VS zu entfernen, die ein Miteinander stark beeinträchtigen
• um das Beratungsgespräch vorzubereiten und Störungen zu vermeiden
VS = Seelen, die beim Übergang vom Diesseits zum Jenseits hängenbleiben
• plötzlicher „Tod“ - konnten nicht Abschied nehmen
• gehen unvorbereitet in den „Tod“ - Angst vor dem „Tod“ - Hass und Wut
• können nicht loslassen / werden nicht losgelassen (Ehepartner/Geliebten) ..
• Kinder können diese Seelen sehen, hören, spüren … z.T. mit ihnen reden
• VS bekommen mit was wir denken, sagen, hören, sehen, lesen, erleben …,
• VS mischen sich ein, bringen Unruhe und Streit
Kla. Bes.= Seelen, die sich bei einer Person festgesetzt haben
• oft im privaten Umfeld: Tochter / Enkel / Schwester / Ehepartner / Freund ..
• bringen ihre Krankheiten, Triebe, Süchte, Meinungen / Gewohnheiten ... mit
• werden zunehmend zur Belastung für die Wirtsperson und das Umfeld
• gespaltene Persönlichkeit / hört Stimmen / sieht „Geister“ / ist „sprunghaft“
vbS = kla. Besetzungen, die sich verstecken, die nicht gleich sichtbar sind
• beeinflussen aus dem Hintergrund, lassen sich nicht so leicht ausleiten
VS, die sich zeitweise an Personen (auch an Tiere) haften, um Energie zu
rauben oder sich in Stresssituationen einzumischen (Plagegeister)
a) VS, die sich an einem Gebäude, einem Grundstück, einem Ort oder an
einem Gegenstand aufhalten, zu dem ein Bezug besteht. (Unfall, Suizid,…)
b) VS, die sich dort aufhalten wo viele Menschen sind und wo sie Personen
und das Miteinander belasten: In Schulen, Krankenhäusern, Betrieben …
LS = Seelen, die zu einer lebenden Person gehören, die mit einer anderen
Person sehr eng verbunden ist und nicht von ihr loslassen kann.
• oft im privaten Umfeld: Mutter -> Tochter / Ehepartner -> Ehepartner ...
• bringen ihre Krankheiten, Triebe, Süchte, Meinungen / Gewohnheiten ... mit
Naturgeister / Hüter sind im Allgemeinen friedfertig. Eine Störung solcher
Naturgeister kann jedoch negative Auswirkungen haben. Auf Island wird
dieses beim Straßenbau berücksichtigt um Unfälle zu vermeiden.
Im Universum geht nichts verloren, alles wird gespeichert:
• all unsere Worte, alle Gefühle und alle Gedanken in einer Art „Bibliothek“
• die „Akasha-Chronik“ nannten es die Inder, als „die Blume des Lebens“
wurde sie im Nahen Osten bezeichnet und Rupert Sheldrake spricht von den
morphischen Feldern im Universum
• hier sind alle positiven und negativen Daten aus diesem und auch aus
unseren früheren Leben gespeichert und wir haben viele solcher Daten
• negative Daten belasten die Seele - das Unterbewusstsein, und sie führen
zu psychischen und körperlichen Störungen und Blockaden
• besonders belastend sind z.B. Flüche, Verwünschungen, wenn diese gezielt
durch Schwarze Magie oder ähnlichen Praktiken ausgesprochen wurden
• auch Gelöbnisse, Schwüre, Eide, Verbote und Verträge aus dieser und
früheren Inkarnationen können erheblich belastend sein
Gewohnheiten können auch zur Belastung werden, wenn diese durch
eine ständige Wiederholung starke morphische Feldern geworden sind:
• wieder sind es Belastungen nicht nur aus dieser Inkarnation, sondern auch
aus früheren Inkarnationen
• hierzu gehören auch besonders negative Denkmuster und Glaubenssätze,
sowie immer wiederkehrende belastende Zwänge, Bilder und Erinnerungen
Morphische Felder lassen sich nicht löschen, jedoch wird darum gebeten,
dass man von ihnen entkoppelt wird und nicht mehr mit ihnen in Resonanz
tritt.
Ein weiterer Schutz vor diesen Blockaden wird im Karma Clearing aufgebaut:
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2.b) Karma Clearing
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In ihrem Buch „KARMA–CLEARING - Die Geheimnisse der Lichtarbeit“
beschreiben Wiltrud Mietke und Wiebke Grützmacher, wie sie das
Karma-Clearing zur Auflösung von Energieblockaden entwickelten.
Sie befreien damit die Menschen, die zu ihnen kommen, von energetischen
Belastungen dieses und früherer Leben – mit tief greifendem und
langfristigem Erfolg.
Dieses Ritual ist in einer leicht veränderten Form ein fester Bestandteil jeder
Aufräumhilfe geworden. Die Hauptpunkte sind dabei:

Aufbau des Lichtkörpers • der Aufbau des Lichtkörpers als Schutzhülle, als Lichtkugel. Solange die

Kugel noch nicht eingerichtet wurde erhalten wir hier den Wert 0
• Schutz vor Belastungen durch Störzonen, Elektrosmog, Solaranlagen etc.
• Aktivierung der Selbstheilung (Energiefluss, Schwingungs-Einstellung)
• Zugang zur Blume des Lebens, dem gesamten Wissen des Seins - dem
Unterbewusstsein als Schlüssel zur persönlichen Weiterentwicklung
• Vergebungsarbeit
• Ausleitung von karmischen und seelischen Belastungen
• Auflösung von energetischen und spirituellen Blockaden

Störung des Schutzes

Chakren
Meridianen
Energiefluss
lokale LebensSchwingungen
Vergebungsarbeit
karmische / seelische
Blockaden
fremde Energien
spirituelle Blockaden

Elektro-Smog
und Störzonen
2.c) Nacharbeit

negative
Zellinformationen

Wenn wir feststellen, dass wir nach der Lichtarbeit durch eine Lichtkugel
wirklich geschützt werden, so erhalten wir eine neue psychologische Chance.
Es wächst das Selbstvertrauen, es wächst das Selbstbewusstsein.
Erneute Belastungen durch verlorene Seelen können diesen Schutz stören.
Daher ist es wichtig, dass man diese fremden Seelen selbst ausleiten kann.
Aus vielen einzelnen Chakren entwickelt sich ein Herzchakra,
und dieses Energiezentrum ist der Umschlagplatz für die Bioenergie, die sich
auf die Aura auswirkt. Ohne diesen Energiestrom, der über die Meridianen
und das Herzchakra auf den Menschen einwirkt und vom Menschen nach
außen wirkt, könnte der physische Körper nicht bestehen, sich nicht selbst
heilen.
Ein weiterer Faktor in Bezug auf die Selbstheilungskräfte ist die richtige
Einstellung der lokalen Lebensschwingungen in den einzelnen Organen oder
Bereichen des Körpers.
Vergebungsarbeit ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Aufräumens,
und auch hier werden alle persönlichen Konflikte aus dieser wie auch früherer
Inkarnationen einbezogen. So erscheint der Ausgangswert 0 verständlich.
Reinigung des Energiekörpers von karmischen und seelischen
Belastungen, ohne dass die Klienten in einer Rückführung nochmals durch
„den früher erlebten Schmerz“ gehen müssen – also kein belastendes aktives
Aufarbeiten und erneutes Hervorholen von alten morphischen Feldern.
Ausleitung weiterer fremder Energien, die die Klienten noch beeinflussen
und das Energiesystem belasten. Es erfolgt daraufhin eine Energieerhöhung.
Spirituelle Blockaden können leicht eintreten, wenn man sich bei seiner
spirituellen Tätigkeit durch Glaubenssätze oder immer neue spirituelle Arbeitsweisen oder Praktiken verzettelt. Die innere Ruhe und Ausgeglichenheit ist
blockiert, die jedoch die Grundlage einer solchen Beschäftigung sein sollte.
Elektrosmog, Wasseradern und Störzonen belasten uns,
aber auch von Solar- und Windkraftanlagen können krankmachende
Schwingungen ausgehen. Durch den Lichtkörper erhalten wir jedoch einen
Schutz vor diesen Störungen.
Es sind vor allem körperliche Blockaden und Störungen, die in dieser
Nacharbeitsphase bearbeitet werden, während vorher überwiegend
psychische und energetische Einflüsse im Vordergrund standen.
In den Körperzellen werden fortlaufend Informationen gespeichert,
Informationen zu Allergien und Unverträglichkeiten, zu Schmerzen,
Krankheiten und Vergiftungen, aber auch zu traumatisierenden Erlebnissen
und Emotionen. Auf der Grundlage dieser Informationen wird das Immunsystem laufend in Alarmbereitschaft versetzt und der Stress belastet Körper
und Seele. Auch viele Funktionsstörungen im Körper stehen im Zusammenhang mit solchen negativen oder fehlerhaften Zellinformationen. Selbst in
Bezug zu schulischen Problemen (LRS, Dyskalkulie) oder körperlichen
Koordinationsstörungen können sie eine Rolle spielen.
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Vergiftungen
Impfschäden

Energieversorgung
Energie-Balance

Polarität

400m-Gitter
Infektionen

Regulations-Störungen

genetische Blockaden
und Störungen
Wirbel-Verschiebung
und - Blockaden
2.d) äußere Belastungen
Wohnung
Grund
Gegenstände
Arbeitsplatz

 gesundheitliche
Störungen

 morphische
Beziehungsfelder
Lebensgemeinschaften
Partnerschaft - Familie
Klasse - Schule
Büro – Arbeitsplatz
Arbeitsgemeinschaften

 Schule und Lernen
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Die Ausleitung von Vergiftungen ist ein weiterer Aufräumaspekt.
Die Ausleitung ist eingeleitet (freigeschaltet) = 100%, die Umsetzung dieser
Ausleitung dauert jedoch einige Tage.
Belastungen durch Impfmaßnahmen sind ein aktuelles Thema.
Aus diesem Grund ist es hier gesondert aufgeführt, obwohl es im Grunde
unter den beiden vorherigen Bereichen schon abgearbeitet wird.
Eine optimale Energieversorgung in den einzelnen Körperteilen ist von
größter Bedeutung, damit sich die Zellen fortlaufend erneuern können.
Eine ausgeglichene Energiebalance ist somit der dritte wesentliche Faktor in
Bezug auf die Selbstheilungsfähigkeit des Körpers.
Eine optimale Polarität im gesamten Körper wird angestrebt.
Die Zellen sind bipolar und erst durch die richtige Anordnung ist ein optimaler
Flüssigkeitsaustausch von Zelle zu Zelle möglich. Eventuelle Störungen,
z.B. in nicht optimal verheilten Narben, haben einen Energieverlust zur Folge.
Das 400m-Gitter ist eine stärkere Störzone, deren Einfluss nicht durch den
Lichtkörper abgeschirmt wird, Hier muss gezielt um eine Auflösung der
Belastung gebeten werden. (z.B. nächtl. Lähmungserscheinungen der Arme)
Aktuelle Infektionen werden hier angezeigt. Bei dem systematischen
Aufräumvorgang sind jedoch die Selbstheilungskräfte schon aktiviert, so dass
diese die Heilung übernehmen und eine Freischaltung ()angezeigt wird.
Regulationsstörungen sind „Krankheiten“ - sind Signale, die anzeigen,
dass es eine Ursache gibt, warum unser natürliches Regulationssystem
überlastet oder gestört wird. Auch hier wird man oftmals feststellen, dass die
Ursache für eine solche angezeigte Störung im vorherigen Verlauf bereits
behoben wurde. Ansonsten muss hier um Heilung gebeten werden.
Die Gene, unser Erbgut, sind im ständigen Umbau begriffen, dieses
zeigen neue Forschungen. Sie sind von innen und von außen beeinflussbar,
und wieder sind es anscheinend Impulse aus den morphischen Feldern, die
unsere DNA verändern. Die Blockaden sind vor allem Störungen bei der
Informationsübertragung oder bei der Nutzung des vorhandenen Potentials.
Rückenprobleme, ein Thema das ein jeder kennt und in vielen Fällen
lassen sie sich auf geistigem Wege auflösen. Bei vielen Kleinkindern sind
diese Blockaden eine mögliche Ursache für Schlafstörungen (Schreikinder).
Im räumlichen Umfeld liegt eine weitere Quelle für Belastungen:
• nicht nur die Wohnung, sondern auch das ganze Gebäude, das Grundstück
und einzelne Gegenstände können belastet sein
• verlorene Seelen spielen die Hauptrolle, aber auch Störzonen, Flüche,
Verwünschungen, Gifte und Einflüsse aus der Nachbarschaft können stören
Die Aufräumhilfe beschränkt sich auf den privaten Bereich, aber auch am
Arbeitsplatz, im Geschäft, in der Schule wäre es sinnvoll aufzuräumen. Dieses
kann man lernen um für sich auch dort die volle Lebensenergie zu entwickeln.
Ein Kurs zum Arbeiten mit der Selbsthilfemappe ist hier hilfreich.
Wir dürfen bei unserer Aufräumhilfe keine Diagnosen stellen. Hier finden
sich nur die von den Klienten angesprochenen Leiden. Am Ende der Aufräumhilfe wird nun überprüft, ob eine Veränderung angezeigt wird, ob die Ursache
behoben wurde, oder ob noch eine gezielte Heilung notwendig ist.
Wir leben und arbeiten in morphischen Beziehungsfeldern, in denen alles
mit allem in ständiger Verbindung steht.
• jedes Teilchen des Systems ist abhängig von den anderen, ist ausgeliefert
• das gesamte System ist also auch abhängig von den einzelnen Teilchen
• eine Aufräumhilfe kann diese Situation deutlich verbessern
• aus der Abhängigkeit kann so ein Miteinander erwachsen, kann eine gegenseitige Verantwortung werden und ein WIR-Gefühl entstehen
Die Möglichkeit der einzelnen Person die volle Lebensenergie zu entfalten, ist
also abhängig von dem morphischen Beziehungsfeld, in dem sie sich befindet.
Viele Kinder leiden unter Lernblockaden, Lern- und Verhaltensstörungen,
und in vielen Fällen ist es möglich und sinnvoll, möglichst früh zu helfen:
• wieder spielen verlorene Seelen die Hauptrolle, besonders bei Prüfungsängsten, bei fehlendem Einsatz und zu geringer Kooperationsfähigkeit
• dieses gilt auch für Verhaltensstörungen und Schulverweigerung
• selbst eine Leserechtschreibschwäche oder eine Dyskalkulie lassen sich in
vielen Fällen beheben (fehlerhafte Zellinformationen)

