
METHODE 14  

Bevor wir anfangen, lass uns die Frage betrachten: “Was ist Heilung?” 

Heilung stellt ein oder auch mehrere Wege dar, die dir helfen, dich wieder mit dem zu VERBINDEN, 

was du bist, mit deinem natürlichen Zustand. Deshalb bedeutet “etwas zu heilen” auch etwas zu 

verbinden oder ein Sich-Erinnern auszulösen.

An was sollen wir uns also erinnern, wenn dies so ist?

Welche ASPEKTE DES LEBENS haben wir vergessen, wenn z. B. körperliche, emotionale oder 

finanzielle Probleme als “Lebensthemen” vorherrschen? 

Oder anders gefragt: welcher dieser BEWUSSTSEINSBEREICHE / Energien sollen aktiviert werden, 

um eine energetische Unterstützung zu bekommen, die dann sowohl aus dem Inneren als auch von 

außen kommen wird?

Die lange Forschung und Entwicklung der  Energie-Platte Atirūpa und des

daraus resultierenden Instruments (Optikum) haben gezeigt, dass diese 

erst in positiver Weise funktionieren können, wenn 14 Zusammenhänge 

des Universum berücksichtigt wurden. 

Die Schlussfolgerung daraus war, dass all diese Aspekte als Teile eines 

multidimendionalen Ganzen wichtig und notwendig sind, um die 

Selbstheilungskräfte unseres Organismus’ in derart zu aktivieren, dass 

Gesundheits-, Kreativitäts- und Bewusstseinsprozesse unterstützt werden.

Was geschieht wenn einer dieser Aspekte oder Energiebereiche vergessen oder blockiert ist?

Das Körpersystem ist sehr komplex, weshalb es keine konkrete Wirkung auf einen spezifischen Teil 

unseres Organismus' gibt, wenn ein Energiebereich blockiert ist.

Wenn ein Symptom auftritt, bedeutet dies normalerweise, dass mehrere Aspekte blockiert sind.

Was wir jedoch konkret herausfinden können ist, welcher der Teil unseres Körpersystems am meisten 

eine Aktivierung benötigt.

Was passiert, wenn wir uns an solche „vergessenen“ Aspekte erinnern?

Wenn wir unser Inneres aus der Tiefe der Zellen heraus ins Gleichgewicht bringen durch das Erinnern 

daran, was wir in Wirklichkeit sind, dann finden die Selbstheilungskräfte und individuellen Fähigkeiten 

ihre natürlichen Wege, um sich zu aktivieren.

ERSCHAFFUNG DER KARTE

1. Es wird radiästhetisch ermittelt, welche dieser energetischen Verbindungen des Klienten geschwächt 

oder welche davon in “Vergessenheit” geraten sind.

2. Es wird gescannt, welcher Teil deines Körpersystems den größten Bedarf an einer Aktivierung hat, 

um den Prozess des Wieder-Verbindens zu ermöglichen.



3. Daraus ensteht eine energetische Karte. Zum Beispiel:

DEINE KARTE  

Behandlungs-Grund:  ---    

ANWENDUNGSWEISE

Die Aktivierung der Energien erfolgen 1. über das “Ja” der Interessenten, 2. wenn die Karte erschaffen 

ist und 3. wenn sie von mir aktiviert wurde.

Eine Karte wirkt solange wie das Behandlungsthema vorhanden ist, und es ist kompatibel mit andere 

Karten die im Laufe der Zeit  für andere Themen / Beschwerden geschaffen werden. Trotzdem ist 

es empfehlungswert, nur eine Karte für eine gewisse Zeit wirken zu lassen, denn die Aktivierung der 

Energien und seine folgende Wirkungen dürften wichtige Prozesse verursachen.

Nebenbei du kannst die Karte ab und zu mal anschauen oder damit meditieren, wenn du es für nötig 

findest.

Bemerkung: Die Arbeitsgebiete von Sebastián Guzmán Crespo und damit verknüpfte Technologien

sind mit die Arbeit von Ärzten, Heilpraktikern und Apothekern kompatibel.
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