
In unserem Körpersystem können aus verschiedenen Gründen, 

sowohl durch geistige Einstellungen als auch durch äußere 

Beeinflussungen, Blockaden entstehen. Diese befinden sich in 

unterschiedlichen Ebenen unseres Seins, behindern unsere 

Wahrnehmung und den freien Ausdruck unseres wahren Seins. 

Das Grundkonzeption meiner Arbeit basiert auf dem Wissen und 

Erkenntnis darüber, dass unser Körper-System und das Leben im 

Allgemeinen verborgene Heilkräfte beinhalten, die den Menschen 

über die Verbindung mit ihrer Umgebung für Gesundheit, 

Kreativität und Selbstverwiklichung zur Verfügung stehen.

Aus dieser Triebkraft und Arbeitsweise heraus entwickelte sich eine

Forschung, voraus in jahrelanger Arbeit, gestützt 

durchMessergebnisse, die Energie-Heilplatte Atirūpa sowie 

verschiedene Methode zur spirituellen Heilung entstanden sind. 

Das fröhliche Schlussfolgerung dieser Forschung war das Wissen 

darüber, dass der Körper die Hauptantenne von heilende Energien 

ist und dass sich demnach jeder Mensch ohne äußere Einflüsse 

selbst heilen kann.

Der Ziel meiner Arbeit ist letzten Endes, dass Du in Kontakt mit 

deinem wesentlichen Sein ankommst, um die Wunder deines 

Körpers und des Lebens zu erleben.

Herzlich, 

Sebastián     





Texte: Sebastián Guzmán Crespo (Copyright)

Korrekturlesung (deutsch): Christiane Meinert, Georg Steffen

Kotzur, J. Malin und S. von Holten.

Webseite:

www.energiart.com

BEMERKUNG: 

Die Arbeiten von Sebastián Guzmán Crespo sind kein

Ersatz für eine ärzltliche Behandlung.

http://www.energieheilkunst-sgc.net/




INDEX
Über mich .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

FORSCHUNG

Kunst .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    4

Beginn meiner Forschung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Biophysicalische Energetik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

Rückmeldungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12

Diagnose System Oberon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15

Radiästhetische Messungen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Aurafotografie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

Zusammenfassung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32

Optikum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

Rückmeldungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34

Zeron  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   40

Wirkungsweise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45

Definition - Energieheilplatte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46

Erkenntnisse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47

Der Reichtum des Lebens .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50

Selbstheilung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51

Schlussfolgerungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53



ANLEITUNG

Aktivierungsweise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58

Körpersystem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59

Kabbalah – Ein spirituelles Hilfsmittel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61

Was gibt die Kabbalah den Menschen auf den Weg? .  .  .  .  .  .  .  62

Die 22 Wege der Kabbalah im Alltag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   63

Sephirot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64

Lebenswege  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

Fragen und Antworten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75

DANKESCHÖN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  79

KONTAKTINFO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80





ÜBER MICH                             
Ich studierte Bildende Kunst in Granada und nahm durch die 

Ausrichtung meiner Arbeiten wahr, dass Kunst als Mediations-

Element im menschlichen Leben einen wichtigen Beitrag leistet.

Dennoch entschied ich mich, bald weniger Zeit in Klassen und 

Ausstellungen zu verbringen und gab meiner Tätigkeit mehr Raum 

für eine freie Lernweise. 

Ich erkannte, dass die Realität mehr beinhaltete, als unsere Sinne 

wahrnehmen können, und führte eine theoretische Forschung zu 

vielen Themen durch, die unweigerlich mit der empirischen 

Überprüfung und den Erfahrungen im täglichen Leben verbunden 

waren. 

Die daraus entstandenen Werke widerspiegeln diese Erfahrungen 

auf besondere Weise.

Meine Forschung, die damit verbundene Arbeit und die Wissenschaft

des Yoga gaben mir ein lebendiges Wissen über die 

Gesundheitsprozesse in den Körpersystemen.

Dadurch wurden meine Wahrnehmungsfähigkeit und mein 

spirituelles Bewusstsein für das Leben bei jedem Schritt auf meinem 

Weg schärfer. 

Letzten Endes umfasst meine Arbeit das Wissen der Physik, 
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Metaphysik und der alten Weisheitslehren und bringe sie zur 

praktischen  Anwendung.

Mit den daraus resultierenden Elementen dieser Forschung sind 

bereits Therapeuten, Ärzte und viele andere Menschen mit 

unterschiedlichen Hintergründen und Überzeugungen zufrieden.
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FORSCHUNG
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KUNST
Kunst ist für mich die Wissenschaft der Inspiration. 

Damit ist gemeint, Kunst nicht durch den Filter des Verstandes 

(Logik) zu machen, sondern eine Präsenz zu schaffen.

Meine Arbeit besteht aus dem Verständnis, das Kunst ein Mittel für 

innere Transformation ist, ein Werkzeug mit dem man das Leben, 

damit den Makrokosmos (Universum) und den Mikrokosmos 

(eigenen Körper) kennenlernen kann.

BEGINN MEINER FORSCHUNG

Wo ist die Verbindung zwischen Kunst, Heilung und Energie?

Kann ein Objekt die psychischen und physischen Prozesse des 

Körpers beeinflussen? 

Was ist Spiritualität? Können wir uns selbst heilen?

Als Student der bildenden Kunst begann ich 2006 mir Fragen zu 

stellen über die Intuition und darüber, was jenseits unserer 

gewöhnlichen Wahrnehmung liegt. Fragen führten mich zu 

Mikrobiologie, Neuroplastizität, Religion, Alchemie, Mystics und 

Quantenphysik. Trotzdem war es die Erfahrung des Beobachtens, 

während des künstlerischen Schaffens, sowie die Begegnungen mit 

einigen hochsensibilen Menschen, die mich näher zu etwas 
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brachten, wovon ich dachte, dass es sich Meilen weit von mir 

entfernt befindet.

Langsam, verbunden mit einem skeptischen Umgang mit dem, was 

ich fühlte und erlebte, öffnete sich meine Wahrnehmung und Heilung

began. Übersinnliche Wahrnehmungen, Hellsehen... Die alte Yoga-

Tradition erklärt, dass diese Dinge erscheinen, aber das sie nur Teil 

eines Prozesses sind. In der Tat haben mir damals diese 

Eigenschaften geholfen, einen weiteren Schritt in der Forschung zu 

machen.

Irgendwann, als ich eine klare Vorstellung von dem hatte, was diese 

Forschung brachte, wollte ich auch über sie kommunizieren! 

Es war oftmals nicht genug zu erzählen, dass eine Holzplatte mit 

Elementen darin, die als Antenne für heilende Frequenzen arbeiten, 

in der Lage war, die Selbstheilungskräfte unseres Körpers zu 

aktivieren und uns dabei zu unterstützen, tiefer zu verstehen, was 

wir wirklich sind.

Es war nicht genug zu sagen, dass der Körper verschiedene 

Schichten hat, die mit verschiedenen Dimensionen der Realität 

verbunden sind, und dass unsere Gesundheit und kreativen 

Prozesse an diesem ganzen multidimensionalen Feld teilnehmen.

Natürlich war es auch nicht genug, zu übermitteln, dass diese 

Energieplatte der Beweis dafür war, dass jeder Mensch in der Lage 

ist, sich selbst zu heilen!
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Energie-heilplatte Atirūpa

Größe: 15 x 15 x 2,5 cm

Ausstrahlungs-Radius: 17,5 cm

Das Wort Atirūpa kommt aus der Sanskrit-Sprache 

und heißt „Schönheit". Damit ist Liebe, Heilung 

und das Wissen des Eins-Seins gemeint.

                   

                    Natur                       

                                          (8 x 8 x 2,5 cm)
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Energie-Tischplatte Monade 

Größe: 90 x 90 x 46 cm

Ausstrahlungs-Radius: 125 m 
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BIOPHYSICALISCHE ENERGETIK
In diesem Moment begann ich nach Methoden zu suchen, die die 

Wahrhaftigkeit meiner Intuitionen und Wahrnehmungen testen 

konnten.

Die erste war die Bioenergetische Medizin, mit einer Technologie, die

in Dr. Korotkovs Laboratorien geschaffen wurde. Für diesen Test 

suchte ich jemanden, der weder mich noch meine Arbeit kannte. Für 

diese Tests war ich daran interessiert, die Veränderungen am 

emotionalen Körper, sowie im physischen Körper zu sehen, um zu 

sehen, ob diese Technologie in der Lage ist, die Veränderungen auf 

dem "materiellen" Teil unseres Körpersystems zu zeigen. 

Mit dieser Technologie war das möglich! 

Hier siehst Du also den ersten Test (emotionaler Körper).

1. Wenn Du jedes Bild beobachtest, siehst Du die Unterschiede 

zwischen Beiden.  Auf den Bildern sind drei Ansichten des 

Energieniveaus von unserem Energiefeld. 

Auf dem ersten Bild (mit einer nicht aktivierten Platte) hat das 

Energiefeld des Klienten eine gewisse Disharmonie, wo in einigen 

Teilen etwas Energie fehlt. Das heißt, soweit ich das verstehen 

konnte, dass der Mensch nicht die Energien bekommt, die er, für 

“jeden seiner Teile” benötigt. 

Du kannst diese Energieniveaus, welche über den Kopf der drei 

Ansichten zu sehen ist, unter den Bilder lesen.
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Energieniveau:      20009        19281         20801   

Die Messung zeigte eine Symmetrie zwischen den drei Ansichten 

von 92 %.

Energieniveau:     25681       22771       25318   Symmetrie: 98 %
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2. Auf diesem zweiten Bild (mit aktivierte Platte) sieht man, wie sich 

das Energieniveau erhöht hat und das Energiefeld des Klienten 

harmonischer erscheint. 

Die Wirkung zeigt sich in seiner Symmetrie, mit eine 6 % 

Verbesserung in innerhalb 12 Minuten (Zeitabstand zwischen die 

vor-und nach- Messungen). 

Das Energieniveau des Klienten ist beim zweiten Test gestiegen in 

jeder Ansicht: +5762, +3490, +4517, was angesichts des kurzen 

Zeitabstandes sehr bemerkenswert ist.

Im nächsten Bilder wurden die Auswirkungen auf den physischen 

Körper gezeigt. Hier sehen Sie die Unterschiede:

Energieniveau:     22307       23376       26778   Symmetrie: 98 %
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Energieniveau:     23409     25294       24007      Symmetrie: 98 %

In diesen Bildern sehen wir dass das Energieniveau in den ersten 

zwei Ansichten gestiegen ist obwohl in der Dritten ist es etwas 

niedriger geworden. Das zeigt an, dass diese Person über 

Energieüberschuß an dieser Stelle verfügt (in Vergleich mit den 

anderen Beiden), welcher durch die Behandlung mit der Platte 

Atirūpa ausgeglichen werden konnte.
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Rückmeldungen
In dieser Zeit erhielt ich Rückmeldungen von Freunden und Kunden 

und ich war am meisten interessiert zu wissen, was eine sehr 

sensibile Person (C.B.) fühlen und wahrnehmen konnte, wenn wir 

einen Tag lang mit den Platten arbeiten würden. Dies ist die 

Information, die wir nach ungefähr 7 Stunden Arbeit geschrieben 

haben:

"- Die Energie ist spürbar sobald die Platte ohne Schutz  da

liegt, C. konnte es als ein warmes Gefühl im Herzraum 

fühlen

- Nach der Aktivierung spürten wir, wie sich die Energie 

spürbar verstärkte

- Wir fanden einen sehr schnellen Zugang zum 

Bewusstsein, die Gedanken beruhigten  sich 

(Gedankenstille)

- Ich werde mehr und mehr meines Körpers bewusst 

(lautete C)

- Die Schwingung im Raum erhöht sich

- Wir konnten eine Vibration in unseren Körperzellen 

wahrnehmen

- Es fiel uns ganz leicht im Hier und Jetzt zu sein

- Leichtigkeit und Freude war für uns zu spüren

- Es kehrte Ruhe ein

- Wir bekamen ein Gefühl von genährt sein
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- Je näher ich die Platte legte um so intensiver fühlte ich 

die Energie.”

Nach dem Testen der Platte Natur, benötigten wir eine 

Pause und gingen an die frische Luft. So durften sich die 

Prozesse im Körper und Geist verarbeiten. Sobald wir 

merkten, dass wir dafür bereit waren, arbeiteten wir mit 

der Platte Atirūpa.

Am Ende versuchten wir, die Größe des Energiefeldes von 

beiden Platten zu spüren. Platte Natur wurde in einem 

Abstand von 2 Metern, also 4 Metern im Durchmesser 

spürbar und Atirūpa in einem Abstand von 4 Metern, also 8 

Metern mi Durchmesser.

Mit dieser Imput fragte ich mich, ob die Platte in der Lage wäre, über 

ihr Energiefeld hinaus Einfluss zu nehmen. Das klang ein bisschen 

komisch, aber wenn wir über die Quantenphysik (M-Theorie) oder 

über die Relativitätstheorie von A. Einstein lesen, können wir 

beobachten, dass Zeit- oder Raumreise von Energie nicht so 

unmöglich ist, sondern eine tägliche Realität.

Jedenfalls wollte ich es auch mit jemandem testen, der meine Arbeit 

nicht kannte. Ich traf Sara im Internet und fragte, ob sie offen wäre, 

um einen kostenlosen Test zu machen. Das heißt, ich würde den 

Platte Natur in Freital (Deutschland) mit dem Fokus auf ihr 
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Energiefeld aktivieren. Sie war in Barcelona und das ist was sie 

sagte:

"Am Kopf kitzelte mich und wurde ich müde, schlief aber 

nicht. Spater aber schon, ich habe dann sehr gut die ganze

Nacht geschlafen, ohne aufzuwachen.

Ich brauchte es... Dankeschonn!"

(Sara konnte seit Tagen nicht gut schlafen auf Grund des 

Ablebens eines sehr nahen Familienangehorigen).  
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DIAGNOSE SYSTEM OBERON
Der nächste Schritt war zu testen, in wieweit diese Platte die 

Heilkräfte unseres Körpers aktivieren kann. Dafür habe ich das 

Diagnosesystem Oberon gefunden, ein physikalisches Messgerät, 

das über den Elektronenspin im menschlichen Körper 

elektromagnetische Veränderungen messen und beeinflussen kann.

(Das Oberon-System wurde in Deutschland als Medizinprodukt der 

Klasse IIa zertifiziert.)

Durch dieses Messgerät wurden in einer Sitzung unterschiedliche 

Teile des Körpers präzise getestet Für das Buch werden hier zwei 

Beispiele vorgestellt. 
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1. Im ersten Fall, zeigte die Diagnose eine Magenentzündung. Für 

die Probe nahmen wir ein Symbol das für den Solax Plexus geeignet

sein sollte, und eine Energie-Heilplatte zur Probe.

Hier ist das Foto und die folgende Kompensatorische Reaktion:

2. Für den zweiten Test, welcher nach der Diagnose von einer 

Bronchitis gemacht wurde, stand diesmal ein Symbol für Herz-

Chakra dem Test zur Verfügung. Auch für diesen Fall wurde eine 

Energie-Heilplatte ergänzend benutzt. Die sichtbaren Wirkungen 

zeigen sich auf dem Foto, das im Folgenden gezeigt wird: 
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Waren es die Symbole oder die Platte selbst, die diese 

Veränderungen provoziert haben? Das konnte ich nicht bestätigen, 

aber es war deutlich zu erkennen, dass ihre Zusammenarbeit die 

Selbstheilungskräfte des Körpers  anregen bzw. aktivieren können. 

Daraus entstand eine neue Version der Platte, für die beide 

Elementen kombiniert wurden.
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RADIÄSTHETISCHE MESSUNGEN

Was war das nächste bei dieser Forschung?

2016 war ich wirklich neugierig auf die Qualität der Energie, die 

durch diese Platte abgestrahlt wurde. Zu dieser Zeit wusste ich 

nichts von Radiästhesie.

 

Was ist Radiesthäsie? Hier eine kurze Definition darüber:

(auch Radioästhesie; von (lat.) radius ‚Strahl‘ und

(Griech.) αἴσθησις aisthesis ‚Sinneswahrnehmung‘) ist die 

wissenschaftliche Messmethodik für Ursachen von 

(Strahlen-) Einwirkungen auf Organismen und das genaue 

Wahrnehmen und Testen derselben.

Die Energie-Heilplatte wurde seit 2016 zur 

radiästhetischen Messungen gebracht.

Die Ergebnisse sind durch mehrmalige Testserien belegt 

und können jederzeit wiederholt werden.  

Georg Steffen Kotzur (kraftort-lebensraum.de) konnte durch diese 

Messmethode feststellen, dass sich in den Energieplatten Atirūpa 

(15 x 15 x 2,5 cm) eine Reihe von Informationen vereinen und bei 

Aktivierung deren Energiepotentiale entsprechend abstrahlen. 

Überprüft werden konnte dies während verschiedener Sessions in 

einem bestimmten Testzeitraums:
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• Ausstrahlungs-Radius: 17.5 m.

• Energie Inhalt / BE (Bovis Einheiten): 150 Mio BE 

• Teilchen: 500.000 Km/sek. Die Teilchen bewegen sich 

nachweisbar oberhalb der Lichtgeschwindigkeit. Tachyonen 

sind hypothetische Teilchen, die sich schneller als die 

Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegen. Solche 

Teilchen werden als subluminar bezeichnet.

• Form der Energiefeld der aktivierten Platte: Torusform 

(Toroid). Diese Natur-Form manifestiert beständiges 

Gleichgewicht und eine komplexe Bewegung, und es ist das 

einzigste Muster von dynamischer Energie, welche sich 

selbst ernähren kann. 

• Wirkung der Energieabstrahlungen: aus der Sicht der 

energetischen Heilung hat feinstoffliche 

Energie Farbspektren, die den Heilungsvorgang 

unterstützen. Die Energieheilplatte strahlt bei Aktivierung ihre

Energie in folgenden Farben ab:

1. Violett (dominant) 

2. Blau 

3. Hellblau 

4. Türkis 

5. Grün           

6. Purpur 

7. Silber
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8. Gold

• Frequenzen und Energieinhalt je nach Aktivierungsform. 

2009 zeichnete ich ein Zahlenschema, das den Lebenskreis 

symbolisiert, welcher sich von der Geburt  in diese materielle Welt 

hinein bis zum Tod , der Reinkarnation, dem folgenden Prozess und 

darüber hinaus erstreckt.  In wenigen Worten entdeckte ich für mich 

eine visuelle und numerische Zusammenfassung dessen, was die 

Buddhisten als Samsara beschreiben. In dieser Zeit konnte ich nur 

über mein Gefühl und meine Wahrnehmung sprechen, und so 

schrieb ich einen kurzen esoterischen Aufsatz über meine 

Wahrnehmungen. Die Zahlen, die ich bevorzugte, bezeichnete ich 

als Formen der Quantität:

"Die Formen der Quantität zeigen eine Position oder ein Gewicht 

(Masse) in dem Raum, angenommen in einem Zeichen, das niemals

über die Menge von 7 hinausgeht.

Die bekannte 8 ist in der Tat die aktive Form des passiven 

Unendlichen ∞ (Nicht-Handelnden)."

Dieser Aufsatz ist komplex und man muss wahrscheinlich den 

ganzen Text lesen, um sein Wesen zu verstehen. 

Nichtsdestoweniger ist dies genug, um auf das zu kommen, was wir 

als nächstes sehen werden. 

2014 spielte ich mit 

diesen Zahlen, von 1 bis 7, und machte viele Kombinationen, mit der
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Idee, dass verschiedene Kombinationen 

-wenn sie auf der Energieplatte aktiviert wurden- verschiedene 

Qualitäten und Energiemengen transportieren konnten. 

Georg Steffen Kotzur brachte diese Idee über die Radiästhetischen 

Tests unter die Lupe und führte Messungen nach den Frequenzen in 

Hertz / Hz (1 Hz = 1 Schwingung pro Sekunde / 1 MHz = 1 Million 

Hertz) und über den Energiegehalt nach Bovis (BE) durch. In dieser 

Zeit experimentierte ich mit einer kleinen Karte, die aus Papier und 

anderen weichen Materialien bestand, die als Ganzes die 

Information in der Energieplatte und diese 6 Formen der Quantität 

auf ihrer Oberfläche enthielten.
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Für jeden Test nahm er die Karte und maß seine Strahlung in einem 

nicht aktivierten Zustand und danach in einem aktivierten Zustand. 

Dies sind die Ergebnisse:

Kombination Ohne Aktivierung  Im aktivierten Zustand

 1    3    5  0,0001 Hz / 2500 BE 10 Bill. Hz / 1 Mill. BE

   1          5 500 Hz / 8000 BE 5000 Hz / 10 Mill. BE

   1    3 0,001 Hz / 7000 BE 500 Hz / 1 Mill. BE

         3    5 0,001 Hz / 7000 BE 500 Hz / 500000 BE

   1 0,0001 Hz / 2500 BE 10 Hz / 50000 BE

         3 0,001 Hz / 7000 BE 50 Hz / 70000 BE

               5 0,01 Hz / 7000 BE 50 Hz / 100000 BE

   2    6    7 0,0001 Hz 5000 Hz / 1 Mill. BE

   2          7 0,0001 Hz 100000 Hz / 50000 BE

   2    6 0,0001 Hz 100000 Hz / 50000 BE

         6    7 0,001 Hz 10 Hz / 10000 BE

   2 50 Hz 50 Hz / 50000 BE

         6 5000 Hz 500 Hz / 500000 BE

               7 100000 Hz 100000 Hz / 800000 BE

mit alle 

Zahlen

0 Hz 100 MHz / 50 Mill. BE

Es wurde auch gestetet, dass die Zahlen von alleine keine 

Bedeutung haben. Die Austrahlungen der Platte basiert auf den 

Kombinationen von diesen Zeichen und dem, was die Platte an 

weiteren beinhaltet.
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Nach diesen aufregenden Messungen habe ich eine Platte mit 

verschiedenen Kombinationen gebaut und C.B. (feinfühlige Frau von

der wir oben gesprochen haben) gegeben, um zu wissen, was sie in 

ihrem Körpersystem durch verschiedene Aktivierungsformen fühlen 

kann.

Ihre Reflektion dazu:

2    6    7

"An Herz vibriert, bis oben bei den linke Schulter und nach 

unten in Wirbersäule. Es arbeitet für eine Weile. Man merkt

auch etwas an die Füße, als es wurde etwas fließen. Also, 

es spricht mehr die linke / weibliche Seite. Es hat sich wie 
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eine Reinigung angefühlt."  

1    3    2

"Die linke Seite fühlt sich leichter jetzt (nach der 

Aktivierung). Die rechte Seite ist warm und schwerer 

(gefühlt) und die linke kühl. An die linke Seite oben gibt es 

eine Leichtigkeit.  

Die rechte Seite lässt / gibt den Raum, so dass die linke 

Seite spielen kann. Die rechte Seite "hält" und die linke 

fühlt Freude in sich, spielerisch. Es fühlt sich lustig an, es 

kommt das Bedurfnis nach lacheln. Das passiert bei mir, 

wann ich mich sicher fühle.  

Ich komme mit meinen Selbst in Kontakt. Ich habe das 

Gefühl mit meinen Urschmerz in Kontakt zu kommen."

(Als Urschmerz ist gemeint eine Trennung von der Quelle 

alles Seins, eine erste Berührung mit die Dualität).  

2   7

"Ein Druck in die Wirbelsäule aber nicht unangenehmt. An 

Kopf passiert was. An Kopfregion fühlt sich wie eine Welle,

die schwebt von links nach recht. Es fühlt sich an, wie das 

Gehirn sich synchronisiert und Synapsen neue verknüpfen,

Es gibt ein stabiles Gefühl in mitleren Rücken. Jetzt kreist 

in Kopf und dehnt sich nach unten. Den Kreis dehnt sich 

aus immer mehr nach unten."  
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Das Feld des Lernens auf diesem Weg war größer als ich dachte. 

Ich konnte sehen, dass durch verschiedene Methoden beobachtet 

werden konnte, dass sich das Bewusstsein zur selben Zeit wie der 

Körper veränderte.

Von 2009 bis 2017 hatte ich Erfahrungen, die einige als spirituell 

beschreiben. Ich konnte jedoch das Körpergefühl nicht von den 

Veränderungen im Bewusstsein unterscheiden. 

Wenn es zur selben Zeit geschieht, wie könnte ich sie trennen?

Eine körperliche Reinigung, von übersinnlichen Wahrnehmungen 

begleitet, brachten insgesamt ziemlich relevante Veränderungen für 

mein Leben mit sich. Das geschah mir schon während meiner 

Jugendzeit und in meinen ersten Jahren als Kunststudent (Granada) 

bis heute. Vielleicht fühlst Du dich als Leser damit identifiziert, wenn 

ich darüber spreche!

Aus dem beschriebenen Hintergrund (Einheit von Körper und Geist) 

entwarf ich die vorher genannte Energieplatte mit 32 Feldern, um zu 

sehen, ob sie verschiedene Organe, Chakren und Aura-Schichten 

aktivieren konnte. 

Georg Steffen Kotzur fand das Folgende heraus:

1. Jedes einzelne Aktivierungsfeld der Platte enthält bestimmte 

Schwingungspotentiale

2. Nach Abschluss der Tests konnte festgestelt werden, dass 

die Platte entsprechende energetische Impulse auf 

verschiedene Körpersysteme abgibt, welche die 

Selbstheilungskräfte aktivieren und stärken helfen. 
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• Bewusstseinszustände. Mit Erfahrungen bei 

Heilbehandlungen sowie bei radiästhetische 

Messungen, wurde beobachtet dass diese Felder 

unterschiedliche 32 Bewusstseinszustände 

ansprechen und, wenn die jeweiligen Bereiche 

aktiviert sind, können sie als Impulsgeber für alle 

Wege, innerhalb der Bedeutung 

der Kabbalah, dienen. 

Bemerkung: Für die Arbeit mit der Energieheilplatte sind 2 

unterschiedliche Anwendungsfolien zur Verfügung, die in die Punkt 

„ANLEITUNG“ erklärt worden.

Zu diesem Teil der Forschung können Sie hier einige 

Rückmeldungen lesen:

C.B. beim Meditieren: „Schon beim aktivieren der Platte 

wird es in meinem Herzraum schön warm, dadurch finde 

ich sehr leicht in meine Mitte.

So gelingt es mir leichter Themen und Gefühle, die sich 

gerade zeigen, anzuschauen, anzunehmen und auch 

Lösungen zu finden. Ich bin sehr dankbar dafür.“  

E.U. (Klientin): "Die Platte hilft mir sehr (Energie) mich 

selbst besser zu erkennen und Konflikte aufzulösen (in der

Tiefe). Das Verhalten der Mitmenschen als Spiegelbild für 
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mich zu betrachten und daraus meine eigenen Aufgaben 

herauszufiltern.

Und ich entdecke immer mehr Zusammenhänge durch das 

Lesen von Anna Brennans Buch,

das Du empfohlen hast. Vielen Dank!!!"  

D.S. (Klient) bei einer Heilsitzung mit Platte Atirūpa:

"Ich habe nichts erwartet, weil ich an diese Dinge nicht glaube. Aber 

nach der Aktivierung der Platte bemerkte ich, dass ich ruhig wurde, 

wie eine Befreiung. Und der Teil der Sitzung mit der Kabbala hat 

mich wirklich überrascht, weil alles, was du sagtest, zu Umständen 

oder emotionalen Zuständen passt, die sich normalerweise in 

meinem Leben wiederholen. "

Seit meiner Studentzeit war ich beeindruckt von der Idee, dass 

jemand das Energiefeld von Menschen, Tieren und Pflanzen sehen 

könnte. In einer Phase meiner Forschung (2010) traf ich eine 

Wissenschaftlerin, die die menschliche Aura und deren Farben 

sehen konnte. Sie sah aber auch Bilder, die scheinbar “irgendwo” in 

unserem Bewusstsein gespeichert sind. Sie hat diese Fähigkeit seit 

ihrer Kindheit, wobei das für sie als Kind durch ihr damaliges Umfeld 

ein ziemliches Problem war.

Was ich durch diese und andere Begegnungen gelernt habe, ist, 

dass sich das Energiefeld entwickeln kann, wenn sich das 

Bewusstsein verändert.
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2013 traf ich eine andere Hellseherin (Y.W.) und einen Therapeuten, 

die mir dieses Feedback über die Artefakte und Symbole gaben, die 

ich damals erschaffen hatte:

"Lieber Sebastian,  

Deine Symbole haben eine Kraft und bewirken viel.

Hat mich sehr beindruckt das Ganze."  
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AURA-FOTOGRAFIE
Kann aber jeder die Auswirkungen einer Energieplatte auf unsere 

Aura sehen? Die Wirkung einer Energie-Heilplatte lässt sich durch 

verschiedene computerisierte Messgeräte sichtbar machen. Die 

Aurafotografie ist eine von diesen Methoden, die in sehr kurzer Zeit 

die Wirkung eines Naturheilverfahrens zeigen kann. 

Die folgende vier Fotos, mit ihrer Interpretation, wurden während der

Messe Aktiv+Vital 2017 bei Frau B. Mazur (www.beate-mazur.de) 

aufgenommen. 

Person 1     vor der Behandlung:

"Aura einer stark verstandesbetonten Person.

Die Aura ist groß, Denkprozesse laufen fast

ununterbrochen. Die Herzenergie ist etwas

ruhig als türkis-farbener Punkt erkennbar." 

Nach ca. 1 Min. Behandlung  :

“Die Aura ist größer geworden, die

Kopflastigkeit hat sich nahezu aufgelöst. Die

Herzenergie ist wesentlich stärker geworden,

zeugt von großen Maß an Gefühl und Kraft,

diese Aura zeugt von Willenskraft, einem

natürlichen Charisma und hohen Intellekt. Die

Person strahlt nun eine liebevolle Lebensfreude

aus.“ 
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Person 2     vor der Behandlung:

"Aura einer stark verstandesbetonten 

aber auch geistig tätigen Person, die 

kurz vor der Aufnahme in einem 

Gespräch an unangenehme Ereignisse 

aus derVergangenheit erinnert worden 

ist. Die Aura ist groß, Spirituelle 

Ausrichtung ist erkennbar. Denkprozesse

laufen jedoch fast ununterbrochen. Die 

Herzenergie ist etwas ruhig als türkis-

farbener Punkt erkennbar."

Nach ca. 1 Min. Behandlung:

"Die Aura ist größer und dichter geworden, die Kopflastigkeit hat sich

nahezu aufgelöst. Die Aura strahlt Mut

und Entschlossenheit zur Veränderung

aus. Die Herzenergie ist wesentlich

vitaler geworden, zeugt von großem Maß

an Gefühl und Lebenskraft. Diese Aura

lässt einen starken Willen, ein hohes

Maß an Intuition und natürlichem Intellekt

erahnen. Die Person strahlt nun

Lebensfreude und Vitalität aus." 

Als letztes Feedback dieses Forschungsabschnittes, der die 

Auswirkungen der Energieplatte bestätigt, sind die Erfahrungen von 
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R.R., einer Gesundheitsberaterin, die sie für einen Monat geliehen 

hat und beschrieb diese so :

"Mit Hilfe der Energieplatte kann ich mich immer wieder energetisch

sehr gut stabilisieren. Was ich vorher nicht konnte. Wenn also ein 

Klient kommt und mir durch die Arbeit mit ihm viel Energie verloren 

geht oder Chakren blockieren, dann bringe ich mich mit der Platte 

wieder in einen ausgewogenen Zustand. Das funktioniert 

hervorragend."

"Ich nutze der Energieplatte noch immer verstärkt für mich.

Die Anwendung dauert meist 10 min. Ich habe eine 

Energiereinigung durch eine hellsichtige Person begleiten 

lassen. Sie hat meine Empfindungen bestätigt und die 

Wirkung der Energieplatte war für sie spürbar. Das war 

wieder sehr interessant."  
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ZUSAMMENFASSUNG
Um meine Intuitionen zu überprüfen, versuchte ich, über einen 

langen Zeitraum ein Objekt zu erschaffen, das positive Auswirkungen

auf die Gesundheit haben kann.

Nach vielen Tests und Berichten hatte ich als Ergebnis eine 

Holzplatte mit Löchern, in die unterschiedliche Elemente 

eingearbeitet wurden. Durch die Benutzung dieses Objektes 

erkannte ich, dass die passende Vereinigung von Farben, 

Geometrien, Worten, Symbolen und Formen die Selbstheilungskräfte

des menschlichen Körpers aktivieren und ausgleichen können.

Die Energie-Heilplatte wurde gefertig, als ich verstanden hatte, dass 

obwohl Heilung auf unterschiedliche Weise geschieht, Heilung im 

Grunde ein Rückzug wie eine Erinnerung- zum Eins-Sein ist und 

durch das reine Herz stattfindet.

Alle gesundheitsrelevanten und spirituellen Prozesse berühren 

dieses Wissen. Die Komplexität des menschlichen Organismus wird 

ganzheitlich wahrgenohmen und aus diesem Verständnis heraus 

wird die Platte gefertigt. 
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OPTIKUM
Hier gibt es eine merkwürdige Geschichte, Ich fand einen ovaler 

geformter Gegenstand im meinem Garten, in einer Zeit, in der ich 

daran dachte, ein Instrument mit dieser Form zu schaffen. In meiner 

Vorstellung, dass dieses Oval-Instrument, aus dem Grund der 

natürlichen Fähigkeiten seiner Form,  den Ausstrahlungsradius einer 

Energieheilplatte vergrößern könnte oder sogar Energie von sich 

selbst aus zu senden, wo sie auch immer benötigt wird.

Ich fand es im Boden meines Gartens beim Graben. Ich reinigte es 

und programmierte es mit den Frequenzen der Energieplatte.

Nach den ersten Experimenten und Behandlungen mit Freunden und

interessierten Therapeuten, die seine Funktion frei getestet haben, 

können wir sagen, das Optikum ...
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+ Ermöglicht die Fern- / Fernbehandlung bestimmter Körperteile + 

Unterstützt die Aufarbeitung von Themen und Blockaden und wird 

auch zur Energetisierung von Räumen in kleinen und großen 

Bereichen eingesetzt

+ In einer Behandlung kann man es verwendet, um die Verarbeitung 

von Themen zu erleichtern

+ Der Fern-Aktivierung kann Blockaden auslösen, was bedeutet, 

dass der bioplasmische Abfall entfernt wird.

Rückmeldungen
Da ich jenes Objekt unmittelbar auf meinem Grundstück fand, 

welches den Impuls für ein neues, verbessertes Instrument geben 

sollte und den Namen „Optikum“ bekam, werde ich hier über einige 

persönliche Erfahrungen berichten, die mich in Verbindung mit der 

Anwendung des Optikums besonders berührt haben:

„Nachdem ich das Optikum programmiert hatte, ergab sich die 

Möglichkeit, eine radiästhetische Messung im Zentrum von G.S.K. in 

Chemnitz durchzuführen. Es war das erste Mal, dass ich ein Objekt 

energetisch programmierte und dabei keinerlei andere Rohstoffe, 

außer einem eiförmigen Gefäß, verwendete.   Das heißt, jeder 

Aspekt und jedes Element, das in dieses Instrument eingearbeitet 

wurde, wurde rein energetisch gespeichert. Alles wurde geistig 

empfangen und übertragen.

Die Absicht dahinter war zu testen, ob ein Raum außerhalb des 
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Wirkungsradius' des Optikums (4 m) beeinflusst werden konnte. Wir 

entschieden uns für den Keller als passenden Ort, um diese 

Messung durchzuführen.

Ich aktivierte das Optikum. G.S.K. nahm sein Pendel und die 

entsprechende Wertetabellen. Um das Optikum herum konnte man 

keine Energieabstrahlung messen, also 0 Bovis Einheiten (BE). 

Dann gingen wir runter bis vor die Kellertür. Auch dort 0 BE. Sobald 

wir die Tür öffneten, bewegte sich das Pendel bis zu einem Wert an 

BE, der für uns kaum zu verstehen war.“

Energieübertragung nach Spanien

„Den Test machte ich mit einer Freundin, die in Spanien gerade mit 

ihren Freunden in einem Teeladen saß. Der Zeitpunkt des 

Testbeginns war mit ihr abgesprochen.

Ich aktivierte das Optikum für sie, jedoch ohne ihr Bescheid zu 

sagen, wann ich es wieder deaktivieren würde. Ich fragte sie, ob sie 

mir schreiben könne, wann der Test für sie beendet sei. Es geschah 

so, dass sie mir Sekunden später, nachdem ich das Optikum 

deaktiviert hatte, eine Nachricht schrieb.

Sie schilderte, dass sie sich wie in einem meditativen Zustand 

befand, obwohl sie bei ihren Freunden war und nicht alleine in ihrem 

privaten Zimmer bei sich zu Hause.“Fernaktivierung
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„Eines Tages berichtete ich einer Freundin in ihrer Wohnung von 

meiner neuen Erfindung. Ich erzählte ihr, dass ich das Gefühl hatte, 

das eiförmige Instrument auch aus der Ferne aktivieren zu können. 

Das wollte ich gerne testen! Sie ist eine sehr feinfühlige Frau, die 

sich schon mit vielen meiner Arbeiten auseinander-gesetzt hat 

(Rückmeldungen von ihr (C.B.) sind auf Seite … zu finden).

Ich aktivierte dann für sie das Optikum, das an meinem Arbeitsort 

stand, für die Stelle ihres Körpers, die gerade mehr Unterstützung 

brauchte. Ein paar Tage später berichtete sie, dass ihre 

Schulterschmerzen in der darauffolgenden Nacht verschwunden 

seien.“

Entspanntes Kind

„Anfang 2019 durfte ich bei einer Familie in Süditalien übernachten. 

Wir lebten für eine Weile zusammen, wodurch ich auch das 

Verhältnis der Mutter zu ihrem dreijährigen Sohn sehr gut 

kennenlernte. Er legte oftmals ein aggressives Verhalten an den Tag,

das kaum ein Mensch ertragen konnte. Die Eltern behandelten ihn in

einer liebevollen Art und Weise und waren voller Geduld. 

Nichtsdestotrotz trat er oftmals Leute mit seinen Füßen, vor allem 
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andere Kinder.

Noch auffälliger war die Energie, die er unmittelbar nach dem 

Aufstehen zeigte. Er schrie und schlug sogar wild um sich. Das ging 

fast jeden Tag so.

Als ich mehrmals bei ihm übernachtete und eine Etage tiefer schlief, 

aktivierte ich das Ei für einen guten Schlaf für alle Beteiligten des 

Hauses. Sie schliefen sehr gut und das Kind war am nächsten 

Morgen nach dem Aufstehen überraschend ruhig und liebevoll. 

Einen Tag später stellten die Eltern das Optikum in die Nähe ihres 

Bettes und ließen es dort für drei Tage stehen.

An diesen Tagen waren beim Aufwecken ähnliche Ergebnisse zu 

beobachten wie nach der ersten Nacht: das Kind war wesentlich 

entspannter als sonst und der Kontakt zu seinen Eltern war voller 

Achtsamkeit und Leichtigkeit.“

Das Beinweh

„Meine Lieblingsgeschichte hat mit meinem Sohn zu tun, der damals 

vier Jahre alt war. Er kannte meine Arbeit nicht. Natürlich hatte er 

mich schon gesehen, wie ich etwas malte und bastelte, und hat er 

37



sehr toll gelächelt als er mich beim Meditieren gesehen hatte. 

Jedoch hatte er keine Ahnung davon, was ich genau machte, 

zumindest nicht so wie ein Erwachsener.

Als wir einmal im Zelt übernachteten, hatte ich den Impuls, ihm das 

Optikum zu zeigen und er fragte mich, wofür das sein solle. Ich sagte

ihm, dass dieses „Ei“ Menschen helfen könne. Er nahm das „Ei“ und 

sagte mit einem Lächeln: „Das Ei hat mein Beinweh geheilt“.

 Sein Beinweh hat eine lange Geschichte. Es zeigte sich oftmals als 

er kleiner war, wobei er nachts durch starke Schmerzen wach wurde.

Er litt darunter und seine Mutter auch.

Sie gingen raus an die frische Luft und dann konnte er sich 

entspannen. In vielen Fälle wussten wir, dass er mich oder seine 

Mama innerlich spiegeln konnte. Andere Male war es uns nur 

möglich loszulassen und ihm Kraft zu schicken bis seine Schmerzen 

endlich aufhörten. 

Im Laufe der Jahre wurden solche Nächte weniger. Nur manchmal 

kamen die Schmerzen wieder, wie in der Nacht im Zelt, als sie sich 

in einer eher subtilen Form zeigten. Also keine starken Schmerzen, 

aber er fühlte es trotzdem, und dann sagte er, dass es geheilt wurde.
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Eine anderer, noch bemerkenswerterer Fall ereignete sich im 

Sommer 2019, als er ebenfalls noch vier Jahre alt war.

Er schlief bei mir zu Hause und irgendwann in der Nacht fing er an 

unruhig zu werden. Wenige Sekunden später begann er zu weinen 

vor lauter Beinschmerzen. Wir gingen raus und stellten uns an einen 

Ort in meinem Garten. Irgendwann war der Schmerz vorbei.

Aber ein paar Stunden später begann er wieder zu meckern. Dieses 

Mal war es intensiver. Mir fiel das Optikum ein, das gerade in dem 

Zimmer war. Ich fragte ihn, ob ich ihm das „Ei“ geben sollte. Er 

antwortete: „Ja“, nahm das Optikum und berichtete nach fünf 

Sekunden: „Es hört auf.“ Minuten später schliefen wir schon tief und 

fest in unser Bett.“
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ZERON
Mit diesen ersten erfolgreichen Ergebnissen kam die Frage auf:

ist es möglich, eine Tiefenreinigung eines Ortes zu aktivieren?

Obwohl die Platte Atirūpa auch in der Lage ist, die Energie eines 

Ortes zu energetisieren und zu harmonisieren, gibt es bestimmte 

Einflüsse aus dem Magnetfeld der Erde, die schädlich sein können. 

Georg Steffen Kotzur hat verschiedene Techniken entdeckt, mit 

denen er unter “Mitwirkung” der dafür in der Natur bereits 

existierenden Resonanzebenen, die er ausgiebig erforscht, 

allgemein gesagt negative in positive Orte verwandeln kann. Wir 

haben gemeinsam eine Platte entwickelt, in die diese Techniken 

eingeflossen sind. Das bedeutet, dass jeder, der interessiert wäre, 

ein vollständig von geopathischen Einflüssen freies Umfeld zu 

haben, es mit Hilfe dieser Platte erreichen kann. 

Nachweisbar ist das mit den gleichen Methoden, mit denen G.S.K. 

Die Forschung begleitete und die er in seinen Seminaren an 

weitergibt: http://kraftort-lebensraum.de/seminare/

Die Herausforderung bestand darin, eine Platte herzustellen, die die 

Funktion der Energieplatte Atirūpa mit den neuen Funktionen der 

Platz-Harmonisierung und -Entstörung kombiniert. Als Ergebnis 

erschufen wir eine Platte, welche für die Arbeit von Therapeuten 

oder Interessenten aller Art zur Verfügung stehen.
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Energie-Heilplatten Zeron 

Größe: 20 x 30 x 2 cm

Ausstrahlungs-Radius: 25 m 

Der Name “Zeron” stellt die Verbindung zwischen der unendlichen,

zeitlosen Fruchbarkeit der Zahl 0 und der 

Silbe Om oder dem englischen Wort “On” dar, welche den Empfang

von unterschiedlichen Energiepotenzialen für die Unterstützung

unserer Gesundheitprozesse und Bewusstseinszustände bedeutet.

In ihrer Funktionsweise enthält diese Platte die Wirkung der 

bisherigen Platten (Körpersysteme und Kabbalah Lebensbaum.

Zu Pkt. 1 der Aktivierung siehe KUNST / RADIÄSTHETISCHE 

MESSUNGEN). 

Zusätzlich ist in ihre innere Struktur der direkte Zugang zu 

spirituellen und heil-radiästhetischen Techniken eingearbeitet.        

(Zu Pkt. 2 der Aktivierung).
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Jedes der 21 Bedienfelder ist mit der Funktion aus der 

energetischen Arbeit der Entstörung und Abschirmung von

Energiefeldern am jeweiligen Platz verbunden:

Feld 1: Aktivierung der Einstrahlung der Potentiale für 

bedingungslose Liebe und allgemeine Heilung

Feld 2 bis Feld 8:  Entstörung der Gitterstrukturen aus dem 

Magnetfeld der Erde, wie z.Bsp. Hartmann-, Benker-, Currygitter und

Curry-Kreuzungspunkte, sowie deren Interaktionen

Feld 9 bis 11: Entstörung und Ausgleich von stark negativ geladenen
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Flächen und deren Zentren 

Feld 12 : Lockern, Loslösen und Entfernen von Fremdenergien aus 

Räumen und von Plätzen

Feld 13: Abschirmung gegen Wasserader-Elektrizität

Feld 14: Abschirmung gegen natürliche Radioaktivität 

Feld 15 : Entstörung von Wasserader-Einfluß

Feld 16 : Entstörung von geologischen Bruchzonen und 

Verwerfungen

Feld 17 : Abschirmen gegen die biologisch resonanten , d.h. Störend

wirkenden Anteile des Elektro-Smog, wie Skalarwellen, 

Longitudinalwellen sowie sonstiger bioresonanter Wellen

Feld 18 : Einfliessenlassen von Potentialen an  Liebe und 

Lebenskraft 

Feld 19: Einfließenlassen der Energiepotentiale, die mit den Sephirot

aus dem Lebensbaum resonieren

Feld 20: Entstörung des Linksdrehenden Anteils aus dem Curry-

Gitter

Feld 21: Entstörung aller stromführenden Leiter und sonstiger E-

Anlagen am Platz

Nach den ersten Experimenten, kam ein erster Auftrag über eine 

Klientin von G.S.K.. Er aktivierte eine Fern - Energieübertragung 

ausgehend von einer Energie-Heilplatte zusammen mit dem 

Optikum und konzentrierte sich auf ihr Grundstück und Haus. Dies 

ist die Rückmeldung dazu (H.S. Hof / Saale):
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"Hallo Steffen, 

Langsam wird es Zeit, dir von meiner Aktivierung meines Körpers 

und......zu berichten: 

Nachden Osterferien, die ich mit meiner Tochter und Familie in 

Italien verbrachte, war ich noch bei meinem Sohn mit Familie am

Chiemsee. Der Wind in Italien und am Chiemsee war sehr gewaltig ,.

Nachn 10 Tagen traf ich wieder zu Hause ein. Auf der Fahrt im Zug 

nahm der Husten und der Schnupfen seinen Lauf im warsten Sinne 

des Wortes. 

Die nächsten 3 Tage hütete ich das Bett und es war mir nicht 

möglich aufzustehen. Erkältung pur mit Bronchitis Stirn- und 

Kieferhöhlenentzündung Husten, laufender Nase und Schwäche, 

was ich noch nie so schlimm kannte. Da ich nicht beim Arzt war 

behandelte ich mich selbst. Aber meine Therapie schlug nur halb an.

War sehr schlapp, wenn ich das Bett verlassen hatte.So ging es 14 

Tage. Nachdem wir miteinander telefoniert hatten, schlugst  Du mir 

vor eine Energieübertragung zu machen. 

Es dauerte 4 Tage... Dann am 5. Tag wurde ich des Morgens wach 

und ich fühlte mich wie neu geboren, war wieder fit spürte meine 

Kraft und alle Symptomie wie  weggeblasen.

Danke Dir, lieber Steffen für  D E I N E Hilfe.

Einen ganz herzlichen Gruß"

44



WIRKUNGSWEISE
In vollkommener Zusammenarbeit dienen diese Energie-

Heilsysteme, wie vorher beschrieben, sowohl zur Aktivierung der 

Selbstheilungskrafte der Menschen und zur Selbstbehandlung 

unterschiedlicher Körpersysteme, als auch zur Optimierung und 

Entstörung der verschiedenen Strukturen des Erdenergiefeldes 

eines Ortes. 

Diese Arbeiten erfolgen können mit radiästhetischen 

Arbeitsmethoden nachgewiesen werden.
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DEFINITION - Energieheilplatte
Eine Energie-Heilplatte ist ein Instrument, dass die 

Selbstheilungskräfte deines Körper-Systems und die verborgenen 

gesunden Energien deiner Umgebung, nach Absicht aktivieren kann.

Sie bringt die Energien zu seinen natürlichen Ur-Zustand zurück, so 

dass die Zellen deiner physischen, mentalen und spirituellen Körper 

wieder in Einklang mit deinem wesentlichen Sein schwingen. 

Seine innere Struktur, verbunden mit mehrfachen 

Aktivierungsmöglichkeiten, erlaubt den Empfang von verschiedenen 

Energien-Potentialen, die zu jeder Zeit in Kontakt mit deinem 

aktuellen körperlichen und geistigen Zustand stehen. 

Für die Arbeit mit der Platte sind auf der Oberfläche einer Folie 

Kombinationen von Zahlen gemalt, die verschiedene 

Aktivierungsweisen ermöglichen. Sie ist deshalb kein Gerät in dem 

Sinne, welches nur an und abgeschaltet werden kann, sondern eher 

ein lebendiges Instrument, ein Kanal zu einer liebevollen Quelle, die 

zuständig ist um unsere Lebens- und Heilungsprozesse zu 

unterstützen.

Die Reinigung welche diese Frequenzen ermöglichen, betrifft nicht 

nur die materielle Ebene des Körper. Hier werden zuerst die astrale, 

mentale, emotionale und ätherische Ebene unseres Organismus 

angesprochen, was letztlich auf unseren ganzen körperlichen und 

geistigen Zustand seine Wirkung zeigt.
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ERKENNTNISSE
Durch persönliche Erfahrungen, Tests und viele Rückmeldungen 

kam ich zu folgenden Erkenntnissen:

1. Bei meinem ersten Experiment Ende 2012 -  Herstellung 

einer Pyramide mit Symbolen und bestimmten Geometrien - konnte 

ich erste Erfahrungen (psychisch und körperlich) mit der von 

mir hergestellten Energiekunst machen. Das gab mir die klare 

Erkenntnis, dass ein Objekt intensive Veränderungen in Körper und 

Geist auslösen kann. 

2. Unterschiedliche Fragen standen dann in Raum: wo 

kommen diese Energien her? Enthalten diese Geometrien, Farbe 

und Symbole solche Energien? Oder ist dies einfach der Radar, der 

bestimmte Frequenzen wahrnehmen und gleichzeitig übersetzen 

kann, sodass wir dafür unsere Realitätsebene nutzen können? 

3. Es war klar, dass diese angezogenen Kräfte Energien sind, 

welche in ihrer Form und Natur nicht leicht erkennbar sind. Nur 

durch intensive persönliche Erfahrungen, Meditationen, 

radiästhesiche und biophysikalische Tests konnte ich etwas darüber 

erfahren. Zuerst durfte ich daher lernen, dass während der 

künstlerischen Prozesse Kräfte in uns wirken, welche sich jenseits 

unserer gewöhnlichen Wahrnehmung befinden. 

4. Wir können bewusst oder unbewusst in den schöpferischen 

Prozess eintauchen. Es gibt natürlich viele Wege, und nichts ist 

besser oder schlechter. 

5. Durch die Erfahrungsberichte und eigenen Empfindungen 
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durfte ich beobachten, dass wir -die Menschen- eine Art Antenne 

sind, wenn wir etwas schaffen. Also, es gibt nicht nur den Schöpfer, 

sondern eher die Schöpfung an sich. 

6. Die Geometrien, Symbole und anderen Elemente, aus 

welchen ein Objekt besteht, agieren nur als Empfänger. Sie bringen 

sozusagen die psychischen Energien aus dem Informationsfeld des 

Universums zu unserer Realitätsebene.

7. Ungeachtet dessen erlebte ich, dass sobald man 

bestimmten Energien bewusst begegnet, auf einem Feld läuft, 

welches nicht nur Blumen und Liebe enthält. Um das rauszufinden, 

musste ich durch einen Prozess durchgehen, welcher Einfluss auf 

unterschiedliche Ebenen meines Lebens hatte. 

8. Dabei lernte ich, dass "gute Energien" und "böse Energien" 

im Universum vorhanden sind. Aber beide sind da, um uns die 

Freiheit unserer Gedanken aufzuzeigen und uns letztlich  zu 

helfen, uns selbst zu erkennen. An diesem Punkt machte ich viele 

Erfahrungen mit beiden Energiearten, welche aus unterschiedlichen 

Energiequellen und Realitätsebenen ihren Einfluss ausstrahlen. 

9. Eine gute Lektion war für mich, zu erkennen, das man 

aufgrund einiger Erlebnisse schmerzhafter Art in der Kindheit leicht 

mit bestimmten “dunkleren” Dimensionen in Kontakt kommen kann. 

Aber dies, Achtung, nicht aufgrund der Schuld von Jemandem, 

sondern aus der Resonanz von dem, was wir in uns haben (wollen, 

brauchen), mit dem, was wir anziehen. Die Verantwortung liegt 

bei uns. Die Kraft, welche wir bekommen (nachteilig oder 

vorteilhaft) ist durch unsere innere Einstellung 
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-in der äußeren Realität- manifestiert.

10. Die Wahrnehmung der Härte von bestimmten physikalischen

und spirituellen Gesetzen lehrte mich, dass man auch vorsichtig sein

muss, wenn man mit bestimmten hochschwingenden Frequenzen 

arbeiten möchte. Man sollte daraus erkennen, dass der Mensch sich

mit den Quellen kraftvoller Energien verbinden kann. 

11. In Bezug zum künstlerischen Objekt an sich wurde 

mir deutlich, dass die Kunst durch das Auge des Betrachters oder 

rein durch seine Präsenz in einem Raum seine Psyche positiv oder 

negativ beeinflussen kann. Also, die Kunst verändert unseren 

emotionellen Zustand und wirkt auch infolgedessen auf unseren 

Körper, wie bei bestimmten Erfahrungsberichten und 

wissenschaftlichen Untersuchungen berichtet wird.

12. Letzten Endes ist Kunst ein wundervolles Mittel, um sich 

selbst zu erkennen und sich mit der Schönheit, dem Wissen und der 

Glückseligkeit des Universum und des Leben zu verbinden. 

Unser Körper besitzt eine wunderbare Technologie, welche nicht nur

unseren sichtbaren Organismus beinhaltet. Dies kann zu 

psychischen Beeinflussungen führen, die auf Informationen aus 

erkennbaren oder nicht erkennbaren Quellen zurückzuführen 

sind. Deshalb sollten wir beachten, uns mit dem richtigen 

Informations- Energie-Kanal zu verbinden, wenn wir bestimmte 

Kräfte für unsere Gesundheit und spirituelles Wachstum nutzen 

wollen. Reine Liebe ist immer eine gute Wahl, Wege gibt es viele. 
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DER REICHTUM DES LEBENS 

Das Universum enthält, jenseits unserer Gedankenmuster und 

eigenen begrenzten Bedürfnisse, einen Ozean der Kraft, Dinge 

und Liebe, mit welchen man sich durch unterschiedliche 

Methoden verbinden kann. Die Verbindung mit der Erde ist auch 

wichtig. Ohne Respekt zu dem Planeten, auf dem wir leben und 

von dem wir uns ernähren, ist es nicht leicht für unseren 

Organismus, Freude oder andere vorheilhafte Eigenschaften 

zu empfangen, denn jedes Wesen (Tiere und Pflanzen) umhüllt 

ein elektromagnetisches Feld, welches auf bestimmten 

physikalischen und spirituellen Gesetzen basiert. Diese Gesetze 

sind nicht Grenzen, sondern Erkenntnisse unserer Natur. Sie 

öffnen die Türen des Wissens und des Friedens. 

50



SELBSTHEILUNG
Heilung ist der Eingang in den tiefen Raum Deines Seins, der Dir

hilft, Dich innerlich zu sortieren, zu bereinigen und letzten Endes in

Dir  selbst  Klarheit  zu  schaffen,  aus  der  heraus  Du  mit  Deiner

eigenen schöpferischen Kraft  in  Verbindung treten kannst  und Du

wieder mit "Dem, der Du bist" agieren kannst. 
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Alles fängt bei Dir an. Deine Realität ist nur eine Spiegelung Deines

Seins. Informationen,die in Deinem Körper-System gespeichert sind,

werden  durch  Dein  elektromagnetisches  Feld  (Aura)  nach  außen

reflektiert. Deshalb hat das, was Du in Deinem Inneren verarbeitest,

letzten Endes einen Einfluss auf alle Ebenen Deines Seins, auf Dein

Leben selbst und erlaubt Dir auch, bei gesundheitlichen Problemen

eine Erleichterung zu finden.  
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SCHLUSSFOLGERUNGEN
Damit eine Energieplatte in ihrer energetischen Ausstrahlung 

vorheilhaft für unseren Körper sein kann, sollte diese Platte in der 

gleichen Frequenz schwingen wie die Ur-Essenz des Körpers, so 

dass seine Teile (des Körpers) mit positiven Wirkungen behandelt 

werden können.

Damit sich die Platte mit den feinstofflichen Energien des Körpers 

verbinden kann, soll sie alle Teile des Körpers kennen und zugleich 

ähnlich wie der Körper schwingen. Hier ist nicht nur der physische 

Körper gemeint, sondern auch andere Körper, welche sich in 

anderen Quanten-Ebenen unseres Systems befinden.

Wenn alle grundsätzlichen Eigenschaften des Körpers und seine 

verbundene reine Essenz wahrgenommen werden, ist es möglich, 

jedes Symptom des Körpers aus seiner Wurzel heraus zu 

behandeln.

Die Intensität einer Behandlung eines Patienten ist abhängig vom 

Zustand seiner Chakren und vor allem von der Distanz

des Patienten zu seiner Essenz, da wo die Quelle seiner kreativen 

Kraft liegt. Wenn der Patient sich wieder mit seinem kreativen 

Potenzial verbindet, erinnern sich die Zellen seines gesamten 

Körpers an seinen natürlichen und gesunden Zustand. So entsteht 

eine Auflösung von bioplasmatischem Müll und die betroffenen Teile 

des Körpers werden dabei tiefenwirksam gereinigt.
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Wenn man ein solches Heilmittel bauen möchten, sollte man 

erkennen, dass die grundsätzliche Natur des menschlichen 

Körpersystems reine Liebe ist.

Deshalb ist eine der Voraussetzungen, daß die dem Körperaufbau 

entsprechenden Elemente, welche auch in Verbindung mit den 

Chakren stehen, die Energieplatte enthalten muß, damit die Platte 

als eine reine Quelle der reinen Liebe verwendet werden kann.

Auf diese Weise ist jedes dieser Elementen, dass mit 

unterschiedlichen Körpern oder Quanten - Ebenen einen 

Parallelismus haben, von dem wesentlichen Licht (die reine Essenz) 

geleitet. Es ist deshalb sehr wichtig, dass diese Essenz 

angesprochen wird, sodass die Elemente ihren Sinn zu agieren 

finden, ihre Motivation sozusagen.

Die Verbindung aller Elemente der Platte mit einer Ebene des 

Universum soll Anschluss und Leiter dahin sein, wo die Energie und 

das Bewusstsein sehr rein sind, sodass die Energieplatte nach ihrer 

Aktivierung keine negativen oder manipulativen Frequenzen für 

unsere Körperorgane und die Psyche übermittelt.

Wenn alle diese Prämissen und Voraussetzungen beachtet sind, ist 

es möglich, dass die so hergestellte Energieplatte nach ihrer 

Aktivierung positiv auf den menschlichen Körper, Geist und Seele 

wirkt.
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Der Mensch, welcher ein Naturwesen ist, soll nicht nach der Heilung 

von einem Symtom suchen, damit er / sie wieder tut was er / sie 

bisher gemacht hat. Heilung besteht daraus, zu unterscheiden, ob 

das, was man macht und denkt, aus dem Kontakt mit seinem Wesen

und seiner kreativen Kraft kommt, oder ob im Gegenteil die 

treibende Kraft eine andere ist.
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 Eigene Notizen
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ANLEITUNG
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AKTIVIERUNGSWEISE

• Stelle Dich so oder halte die Platte so in deiner Hand, dass 

der grüne Punkt auf dein Herz zeigt und denke oder töne die

Silbe OM mit der Hand auf die linke Seite. Die Funktion für 

Unterstützung allgemeiner Prozesse des Körpersystems 

wird auf diese Weise aktiviert. 

• Die Platte lässt sich mittlerweile mit unserer Absicht 

aktivieren. Das heißt, jeder kann die Funktion der Platte 

nach Bedarf aktivieren. Z.Bsp.: Wenn Du Schlafstörungen 

hast oder für Deine Arbeit gewisse Menge an 

Konzentrationsleistung brauchst, kannst du die Platte so 

aktivieren: “Ich aktiviere die Platte für guten Schlaf...” oder 

“Ich aktiviere die Platte für eine gute Arbeitsleistung und 

Konzentrationfähigkeit...”. Der Möglichkeiten sind in diesem 

Zusammenhang nahezu keine Grenzen gesetzt.

• Für präzise Nutzungsweise der Platte gibt es eine laminierte 

Bedienfolie, die die verschiedenen Aktivierungen enthält. 

Sie werden in die folgende Punkte „KÖRPERSYSTEM“ und 

„KABBALAH“ beschrieben.

Zum Deaktivieren lege Deine Hand auf die Platte und denke oder 

tone die Silbe OM.     
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KÖRPERSYSTEM
Folgende Körpersysteme sprechen auf die Aktivierung durch die 

Energie der Platte besonders gut an:

1. Omegachakra / Wurzelchakra / Dickdarm

2. Geschlechtsorgane 

3. Emotionalkörper (zweite Auraebene) / Lungen 

4. Blase   

5. Haut                                                        

7. Himmlischer Körper (sechste Auraebene)  

7. Leber   

8. Mentalkörper (dritte Auraebene) / Gallenblase

9. Ätherisches Muster (fünfte Auraebene) / Herzchakra  

10. Herz     

11. Skelett  

12. Gehirn 

13. Solarplexuschakra   

14. Lymphflüssigkeit

15. Meridiane    

16. Dünndarm  

17. Milz     

18. Pankreas     

19. Kehlchakra / Schilddrüse  

20. Alphachakra                                                               

21. Stirnchakra  
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22. Astralkörper (vierte Auraebene)/ Hinterhaupt 

23. Ketherischekörper (Siebte Auraebene)                 

24. Ätherkörper (erste Auraebene)    

25. Nieren     

26. Kronenchakra     

27. Blut      

28. Sexualchakra

29. Bindegewebe     

30. Kosmischer Körper (achte Auraebene)   

31. Lebensenergie 32. Magen  

33. Wesentliche Licht (Mittelpunkt)

Buchempfehlung: „Licht-Arbeit” von Barbara Brennan.
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Im folgenden werden Informationen über die Kabbalah geschrieben, 

die nötig sind um die Energieheilplatte anzuwenden.

Quelle: https://88dionara99.blogspot.com/ 

KABBALAH-Ein spirituelles Hilfsmittel
Die Kabbala ist eine sehr alte mündliche Überlieferung über den 

Sinn des Lebens. Auch wenn sie sich auf die mathematische 

Wissenschaft stützt, ist sie doch so viel mehr, der Mensch kann sie 

fühlen und auf viele verschieden Arten wahrnehmen. Die  

Naturwissen-schaften betrachten die physische Welt. Um aber die 

Welt wirklich zu verstehen, dürfen sich die Menschen mit Hilfe der 

Kabbala für die verborgenen Welten öffnen. Es geht darum, das 

Empfangen zu lernen und die alten Kanäle wieder zu öffnen, d.h. 

auch, sich für neue Denkprozesse zu öffnen, sich neuen Konzepten 

und Ansichten zuzuwenden.

Viele sprechen vom Licht, von Gott, von der Liebe, aber auch von 

einem höheren Bewusstsein. Sich damit zu verbinden, bringt inneren

Frieden, das Gefühl des „Einseins“, des „Komplettseins“ – der 

Mensch erfährt sich neu und lernt, eine neue Sichtweise über die 

Dinge, die geschehen, zu erlangen – das Wissen, welches hinter 

dem Verborgenen steckt!
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WAS GIBT DIE KABBALAH DEN 
MENSCHEN AUF DEN WEG?
Der Mensch hat ein Verlangen. Dieses Verlangen zeigt sich in den 

Lebensphasen in einzelnen Etappen. Ein grundlegendes Bedürfnis 

und Verlangen ist das nach Nahrung, Gesundheit, Familie, es folgt 

das Streben nach Wohlstand in der Hoffnung, Glück und Sicherheit 

zu erlangen. Auch ist das Erlangen von Ruhm ein Teil des 

Lebensweges, gefolgt vom Wissensdurst. Erst dann, wenn die 

Menschen spüren, dass dies noch nicht alles ist, kommt das 

Verlangen zu erfahren, dass es etwas gibt, was darüber hinaus geht.

Die Kabbala gibt Antworten auf die unzähligen Fragen, die dann in 

Erscheinung treten: Wer bin ich? Was habe ich an Werkzeugen 

mitbekommen? Wie gehe ich damit um, und wo will ich hin – so 

zeigen sich die Ziele, die die Seele sich vorgenommen hat, und das 

sind manchmal Ziele, von denen der Mensch nicht gewagt hätte zu 

träumen.
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DIE 22 WEGE DER KABBALAH IM ALLTAG

Ein Instrument der Kabbalah -aber nicht das einzige- ist der 

kabbalistische Lebensbaum. Er weist 22 Wege auf, die 

Ähnlichkeit mit der Großen Arkana des Tarots aufweisen.
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SEFIROTH
Sephiroth (heb. sg. יר הה ירות .səfīrā Sefira, pl סִפפי פי  səfīrōt) ist die סִפ

hebräische Bezeichnung der zehn göttlichen Emanationen im 

kabbalistischen Lebensbaum (hebräisch Ez Chajim). Diese 

Emanationen (s. Neuplatonismus), die in philosophischen und 

theologischen Denkmodellen für das Ausströmen oder Hervorgehen 

von Ideen und Attributen aus der Fülle des ursprünglich Einen oder 

Vollkommenen – auch aus dem Göttlichen – stehen, verkörpern 

nach der von Isaak Luria konzipierten Kabbala (lurianische Kabbala) 

in ihrer Gesamtheit symbolisch den himmlischen Menschen, 

den Adam Qadmon. Die Rückseite (sitra achra) des Lebensbaumes 

bildet der Baum des Todes mit den Qlīpōt. 

Die Namen der zehn Sephiroth sind dem Tanach entnommen. Im 

Vers 1 Chr 29,11 EU finden sich die meisten der entsprechenden 

Worte:

1. Kether: Krone, erster aufleuchtender Punkt im En Sof.

2. Chochma: göttliche Weisheit, Klugheit, Geschicklichkeit, 

Schöpfungsplan.

3. Binah: Wille, Einsicht, Verstand; Intelligenz. 

4. Chesed: Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, Gunst, Treue, 

bisweilen auch bezeichnet als Gedulah (Größe, Langmut).

5. Din, Gewurah: Gesetz, Stärke, Macht, Sieg, Gerechtigkeit.
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6. Tiphareth: Aufrechterhaltung des Daseins, Pracht, 

Verherrlichung, Schönheit.

7. Etzach: Ewigkeit, Beständigkeit, Sieg; Ruhm, Blut, Saft.

8. Hod: Glanz, Majestät, Donner.

9. Jesod: Fundament, Gründung, Grund, Grundstein.

10. Malchuth oder Schechina: Königreich, Herrschaft, königliche

Würde, Regierung.

11. Da’at: das innere Wissen, Erkenntnis, Empfangen.

Das Da’at findet im kabbalistischen Lebensbaum Erwähnung und 

wird zuweilen als 11. Sephira, Nicht-Sephira oder Schein-Sephira 

benannt, da sie keine eigenständige Kraft, sondern einen Zustand 

repräsentiert, in dem alle göttlichen zehn Sephiroth mystisch vereint 

sind.
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LEBENSWEGE
• Kether und Chokmah werden durch den Weg 11 (die 

Spontanität) gekennzeichnet, es ist der Weg, auf dem der Mensch 

offen ist für Neues. Unvoreingenommen geht er in den Tag, eine 

vorurteilslose Offenheit lässt ihn Erfahrungen machen, mit denen er 

nicht gerechnet hat. Er vertraut seinem Instinkt und vertraut auch, 

dass aus Chaos etwas Neues entsteht. Je weniger der Mensch an 

vertrauten Erfahrungen anhaftet, desto lebendiger wird er. Es geht 

um die Gelassenheit, die Dinge auch einmal laufen zu lassen, dabei 

immer wieder neugierig zu sein – hier ist es auch erlaubt, einmal ein 

bisschen verrückt zu sein und die Dinge spielerisch anzugehen. In 

der Liebe entdeckt man den anderen, auch wenn es hier manchmal 

ein wenig chaotisch zugeht. Im beruflichen Bereich erfordert es Mut, 

auch einmal wieder neu anzufangen, etwas Neues auszuprobieren, 

die Verantwortung zu übernehmen.

 

• Kether und Binah werden durch den Weg 12 (die 

Schöpferkraft) verbunden, es ist wichtig den eigenen Fähigkeiten 

zu vertrauen, aktiv zu handeln, auf Menschen zuzugehen, sich 

neuen Aufgaben zu öffnen und neue Ideen in die Gemeinschaft 

einzubringen. Das gilt für die Liebe, die mit Faszination eine 

Beziehung wachsen lässt und damit auch alle Herausforderungen 

annimmt, aber auch für den Beruf, in dem wichtige Impulse 

wahrgenommen werden. Mit viel Geschick lassen sich Ziele leicht 

erreichen.
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• Zwischen Kether und Tipheret liegt der Weg 13 (die 

Empfänglichkeit), der Weg, der die Menschen auf die 

Geduldsprobe stellt: Geschehen lassen ist das Zauberwort, „sich 

führen lassen“ ist eine Kunst und darauf zu vertrauen, dass sich 

alles zum Besten wendet – die innere Gewissheit. In der Beziehung 

vollzieht sich dies über ein tiefes Einfühlungsvermögen und die 

Bereitschaft, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, um dann auch 

reagieren zu können. Im beruflichen Bereich zeigt sich dies über ein 

perfektes Zeitmanagement.

• Der Weg 14 (die Lebendigkeit) ist die Verbindung zwischen

Binah und Chokmah. Es ist Zeit für Veränderungen. Es kann eine 

Gemeinschaft gebildet werden in Form einer Wohngemeinschaft 

oder einer Ehe. Es geht darum Verbindungen einzugehen, sich 

darauf einzulassen und sich auch in der Verbindung weiter zu 

entwickeln. Es ist ein Weg der Lebendigkeit, sich in der Liebe und 

auch im Berufsfeld neu zu erfahren.

• Zwischen Chokmah und Tipheret verläuft der Weg 15 (die 

Verwirklichung), der den Menschen auf seine Beharrlichkeit in 

seinen Plänen aufmerksam macht. Manchmal lohnt es sich, in 

Angelegenheiten auch noch einmal nachzuhaken. Sich Ziele zu 

setzen ist gesund und entspricht auch dem eigenen persönlichen 

Weg, egal, was andere sagen. Dann ist es auch klug, sich nicht von 

emotionalen Reaktionen verleiten zu lassen. Hier geht es um 

Verbindlichkeit und Verantwortungsbewusstsein, gesteckte Ziele 
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Schritt für Schritt zu erreichen und auch mit Beharrlichkeit am Ziel zu

arbeiten.

• Der Weg 16 (das Vertrauen) wird durch Chomah und 

Chesed gekennzeichnet. Den eigenen Weg mit den eigenen 

Überzeugungen und Prinzipien zu gehen, ist immer wieder eine 

Herausforderung, aber es lohnt sich, ihn zu gehen. In einer 

Liebesbeziehung bedeutet es gegenseitiges Vertrauen und 

Wertschätzung dem anderen gegenüber (auch in Form einer Heirat).

Im beruflichen Bereich öffnet sich die Berufung, nicht nur von einer 

Tätigkeit zu leben, sondern auch dafür. Es ist wichtig, sich selbst treu

zu bleiben – insbesondere zählen hier die therapeutischen Berufe zu

den beliebten Berufskategorien.

 

• Binah und Tipheret wird durch den Weg 17 

(Herzensentscheidung) verbunden. Spannungen und Gegensätze 

sind hier zu überwinden. Der Stimme des Herzens zu folgen 

erfordert Mut, wenn der Verstand etwas anderes erzählt. Sich mit 

jemandem zu verbinden ist eine der Aufgaben auf diesem Weg, sich 

verbindlich füreinander zu entscheiden und auch zueinander zu 

stehen. Das Gleiche gilt auch in einem Arbeitsverhältnis, in dem der 

Mensch sich seiner Arbeitstätigkeit voll und ganz hingeben kann.

 

• Binah führt über den Weg 18 (das Vorwärtsgehen) zu 

Geburah. Besonders zeigt sich hier die Unternehmungslust, Neues 

zu entdecken, dabei aber das Alte komplett hinter sich zu lassen. 
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Spannungen und Widerstände werden überwunden, um neue Ziele 

anzugehen. Dies kann sich in Form einer neuen Liebesbeziehung 

zeigen, aber auch der Ausbruch aus einer alten Beziehung ist 

möglich, um einen Neustart herbeizuführen. Gleiches gilt für die 

Arbeit, in der sich neue Aufgaben zeigen oder aber ein Jobwechsel 

vorliegt, der neue Herausforderungen bringt.

 

• Der Weg 19 (die Gerechtigkeit) ist die Verbindung von 

Geburah und Chesed. Entscheidungen sollten wohl überlegt sein, 

denn wer sät, der erntet auch. Hier gilt es Verantwortung für das 

Gesäte zu übernehmen, dies bezieht die eigenen Gedanken mit ein: 

wenn ich Liebe säe, dann bekomme ich auch Liebe zurück, da 

können sich die Menschen sicher sein. Die Gleichberechtigung gilt 

für die Beziehung zu den nahestehenden Menschen. Einen 

objektiven Standpunkt einzunehmen ist die Voraussetzung.

 

• Chesed und Tipheret haben die Verbindung über den Weg 

20 (die Weisheit). Manchmal ist es gut, in die Stille zu gehen, in sich

hineinzuhorchen und die Ruhe zu genießen. Danach kommen aus 

der Stille und Ruhephase heraus die genialsten Ideen, das bedeutet 

auch, in der Beziehung das Alleinsein zu genießen. Im beruflichen 

Bereich ist es wichtig, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, 

sondern anderen ein wegweisender Berater zu sein. Dem eigenen 

Weg zu folgen und sich zu nichts drängen lassen, entspricht dem 

eigentlichen Wesen des Menschen.
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• Von Chesed aus führt der Weg 21 (Lebensaufgabe, das 

Rad des Schicksals) zu Netzach. Es ist Zeit, die Aufgabe 

anzugehen nach dem Motto: „Packen wir es an“. In der 

Liebesangelegenheit kann es sich um eine karmische Bindung 

handeln, die oft von Herausforderungen geprägt ist, aber es ist zu 

schaffen! Genauso verhält es sich im Beruf, sich selbst zu 

verwirklichen, anstatt nur auf die Karriere und das große Geld zu 

schauen, sondern sich in dem wieder zu finden, wo der Mensch sich 

wohl fühlt. Das bedeutet, einen wichtigen und neuen Schritt nach 

vorn zu machen. Der Schicksalsweg ist ein innerer Weg und nicht 

der Kopf des Menschen. Hier heißt es, offen zu sein für die 

Richtung, die sich zeigt und das „Jetzt“.

 

• Geburah und Tipheret finden die Verbindung im Weg 22 (die

Kraft und Lebenslust). Kraft bedeutet Engagement und die 

Bejahung des Lebens. In der Liebesbeziehung zeigt sich die 

Leidenschaft und auch die lustvolle Erfahrung, die manchmal auch 

eine sehr bereichernde Affäre sein kann, aber auch im beruflichen 

Bereich zeigt sich die Power und der gesunde Biss, Aufgaben zu 

vollenden.

 

• Der Weg 23 (die Umkehr) ist die Beziehung zwischen 

Geburah und Hod. Es gibt Zeiten, da bedarf es Stillstand, der sich in 

Ohnmacht oder Krankheit zeigt. Dann heißt es umzukehren und die 

Welt aus einer neuen Perspektive zu betrachten – sich wieder dem 

Positivem, insbesondere den positiven Gedanken zuzuwenden. Das 
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erfährt der Mensch, wenn Situationen aussichtslos sind, ihn nicht 

weiterbringen, um dann die vielen anderen Möglichkeiten zu 

betrachten, die sich dann eröffnen. Das bezieht sich sowohl auf die 

Liebe als auch den Beruf in Form von falschen Erwartungen oder 

auch der falschen Haltung in diesen Bereichen….die gute Nachricht:

alles kann sich ändern!

 

• Über Tipheret und Netzach erfährt sich der Weg 24 (der 

Abschied). Abschied nehmen fällt vielen Menschen schwer, er hat 

sich so an das Bestehende gewöhnt und haftet an, weil er nicht 

weiß, was das Neue bringt. Es ist der Weg in das Ungewisse, 

bedeutet aber auch eine intensive Wandlungsphase. Der Abschied 

bringt Trauer hervor, kann aber auch für beide Seiten z.B. in der 

Liebesbeziehung zu einer Erleichterung führen – der Neuanfang: die

gemeinsame Begegnung auf einer neuen Ebene. Dies gilt auch für 

den Beruf, wenn eine Kündigung vorliegt oder das Rentenalter 

eintritt. Hier gilt wieder: Altes loslassen, um sich dem Neuen zu 

öffnen. Es wird sich früher oder später zeigen…und führt immer zu 

einem guten Ausgang. Bekannt kommt dem Menschen der Satz vor: 

„Ach, hätte ich das doch früher gemacht!“

 

• Tipheret und Yesod kennzeichnen den Weg 25 (die 

Mäßigkeit und Gesundheit). Die richtige Mischung zu finden obliegt

jedem Menschen selbst, denn jeder ist anders. Wenn der Mensch 

mit Gelassenheit seinen Weg geht, dann stimmt er in sich. Das 

verschafft ihm Harmonie und Frieden. Es bringt die Beziehung in 
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Einklang, und die Aufgaben im Beruf lassen sich mit Leichtigkeit 

vollbringen. Das Gleichgewicht zu halten ist eine besondere Aufgabe

und…der Mensch darf alles – in Maßen.

 

• Aber auch der Gegensatz, der Weg 26 (Versuchung), der 

sich in der Verbindung von Tipheret und Hod zeigt, gehört zum 

Leben. Hier ist Unfreiheit spürbar, die Maßlosigkeit, es tauchen 

Schattenthemen auf, zu der auch die Triebhaftigkeit zählt. Es ist die 

Verführung pur, die zu Verstrickungen führt, so geht es hier um 

Fixierungen oder auch Eifersucht in der Liebesbeziehung, es zeigen 

sich Machtkämpfe. Die Entscheidung für eine Verbesserung ist 

anzustreben, und der eigene Zweifel ist beiseite zu räumen. Es geht 

ja auch anders.

 

• Der Weg 27 (der Durchbruch) weist auf Hod und Netzach 

hin. Hier ist Umbruchstimmung angesagt. Alte Strukturen gehen, 

enge Verhältnisse lösen sich auf. Mal endet es im Beziehungskrieg 

oder auch in einer unangenehmen Überraschung, Vorstellungen 

platzen wie Seifenblasen…aber es ist auch Befreiung darin zu 

erkennen und das Austreten aus einem Kostüm, welches viel zu eng

geworden ist. Jetzt heißt es, neu durchzustarten.

 

• Netzach und Yesod finden die Verbindung über den Weg 28 

(Visionen umsetzen). Das Vertrauen in die Zukunft schenkt neue 

Kraft und Hoffnung…und die stirbt niemals. Sie ist ein Teil unseres 

menschlichen Daseins, wofür die Menschen leben. Für die Liebe ist 
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es sehr aussichtsreich – eine alte Liebe taucht wieder auf oder eine 

neue Liebe tritt in Erscheinung. Auch die berufliche Entwicklung zeigt

sich mit neuen Ideen. Alles geht einher mit Zuversicht und dem Blick 

in eine schöne Zukunft – dafür bedarf es Weitblick, über die Grenzen

hinaus zu sehen.

 

• Netzach und Malkuth sind über den Weg 29 (die 

Dunkelheit) zu erfahren. Angst ist etwas Natürliches, dahinter steckt

eine wichtige Botschaft – der Schritt in das Ungewisse. Sie ernst zu 

nehmen ist gesund, aber trotzdem den Mut zu fassen, den Weg zu 

gehen ist Herausforderung und Lernaufgabe. Etwas zu erzwingen 

macht keinen Sinn, aber sich führen zu lassen und Schritt für Schritt 

zu schauen, ermutigt immer mehr: „Mache immer den ersten Schritt 

bevor Du Dich in den zweiten begibst“.

 

• Der Weg 30 (Wiedergeburt) verbindet Hod und Yesod. Es 

ist Optimismus angesagt. Ein neuer Anfang kommt immer nach einer

Krise, wenn der Mensch in der Krise die neue Chance sieht. So 

verhält es sich in Sachen Liebe und Beruf. Der Mensch fühlt sich 

dann wie neugeboren und…als wenn nichts gewesen wäre.

 

• Über Hod zu Malkuth erstreckt sich der Weg 31 (die 

Erlösung). Berufliche Probleme werden gelöst, auch das 

Auftauchen einer alten Liebe kann sich hier zeigen. Achtsamkeit ist 

angesagt, ohne Gewalt läuft alles mit Leichtigkeit. Begrenzungen 

lösen sich in Nichts auf.
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• Yesod und Malkuth kennzeichnen den letzten Weg, den Weg

32 (Richtigkeit und die Welt). Der Mensch ist am Ziel, er darf es 

sich gut gehen lassen, sich des Lebens erfreuen. Am Ziel zu sein, 

heißt für jeden etwas anderes: der eine führt eine harmonische und 

gesunde Partnerschaft und der andere findet sich in seiner Berufung

wieder. Das alles ist Lebendigkeit, Angekommen sein und die 

Lebensfreude mit anderen teilen.

Anwendungsfolie für die Energie-heilplatte

zur Aktivierung der Sephiroth und der Lebenswege
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FRAGEN UND ANTWORTEN

Frage: Hallo, wie lange wendet man die Platte denn an? Ist das 

auch intuitiv?

Antwort: Auch intuitiv. Oder wenn du einen Tensor oder Pendel hast,

kannst du auch damit anfragen.

F: Wie fokussiere ich eigentlich bei Ohrenschmerzen? Läuft das 

über das Gehirn oder den Mentalkörper?

A: Hi Stefan. Das ist eine gute Frage! Es gibt eigentlich keine 

einzelne Ursache oder einen einzelnen Ort im Körper-System, aus 

dem ein Schmerz heraus entstehen kann.

Aber dafür dient die Platte super.

Du kannst mit deinem Pendel oder intuitiv zwei Sachen nachfragen. 

Zum Beispiel:

1- Welcher Körperteil des Körper-Systems ist am meisten 

angesprochen?

2- Welcher Lebensweg der Kabbalah entspricht diesem Schmerz?   

F: Wie bekomme ich eigentlich über meinen Namen bzw. mit / ohne 

Geburtsdatum meinen Lebensweg heraus. Ist das einfach nur die 

Quersumme meines Namens und Geburtsdatums? Dafür habe ich 

keine Anleitung gefunden.

A: Das brauchst du nicht. Ich meine nicht für die Nutzung der Platte. 

Das wäre eine andere Anwendungsweise der Kabbalah.

Der Lebensweg, den du mit der Platte heraus finden kannst, um 
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damit zu arbeiten, bezieht sich auf ein aktuelles Thema deines 

Lebens, das im Lebensweg der Kabbalah widergespiegelt werden 

kann. Also, es ist so zu verstehen, dass ein Mensch durchaus 

verschiedene Lebenswege in einem Leben haben kann. Zum 

Beispiel, dein Ohrschmerz: du kannst nachfragen, welchen 

Lebensweg der Kabbalah deinem Ohrschmerz entspricht. Dafür 

brauchst du auf keinen Fall deinen Namen oder irgendwas anders.

Die Platte ist so gemacht, dass sie auf einfache Weise -der Mensch 

und seine Intuition- die Heilungsprozesse unterstützt, ohne dass 

man sich den Kopf zerbrechen muss, um mit seiner Selbstheilung 

und den Lebensprozessen arbeiten zu können.  

F: Das heißt, ich suche mir intuitiv eine Zahl auf der Platte und das 

ist meine Aufgabe?

Oder schlage ich nach bei Kehlchakra = 19 →  “Die Gerechtigkeit”?

A: Ich sage dir, wie ich es manchmal mache.

1. Variante: Ich denke an eine Nummer von 1 bis 32, und die, welche

zuerst in meinem Kopf ankommt, die ist es.

2. Variante: Ich nehme die Folie (von der Seite der Kabbalah) und 

drehe sie, ohne sie anzuschauen. Dann halte ich irgendwann an und

schaue wo mein Finger hinzeigt.

Meistens mache ich es mit einem Pendel oder einem Tensor. 

Hauptsache du machst es nach deinem Gefühl. Es funktioniert auf 

jeden Fall ausgezeichnet!

F: Ok. Die Wege fangen bei der 11 an. Was ist mit den Zahlen von 1-
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10?

Zum Beispiel die 3. Was ist damit?

A: Von 1 bis 10 sind die Sephirothen, sie beinhalten die wichtigsten 

kosmischen Energien, aus denen die Lebenswege eine Verbindung 

finden.

F: Das heißt die 3 betrifft z.B. mehrere Wege, die mit den 

Sephirothen in Verbindung stehen?

A: Es betrifft eine Energie (allgemein betrachtet), in der du gerade 

bist oder die dich aus irgendeinem Grund anspricht.

F: Hallo, nehmen wir mal an, ich habe das Ziel, mein inneres Licht 

erstrahlen zu lassen. Womit arbeite ich mit der Platte? Ist das die 33 

– Wesentliches Licht?

A: Hallo, das ist das allgemeine Ziel der Platte. Das heißt, jedes Mal,

wenn du sie aktivierst, wird in dir ein Prozess angeregt, in dem sich 

alle deine Zellen an ihren natürlichen Zustand erinnern. Je nach 

Prozess dauert das mehr oder weniger lange, bis bestimmte 

Blockaden aufgelöst werden. So befreit sich dein Körper-System von

bioplasmatischem Abfall und schafft freien Raum, damit dein 

wesentliches (inneres) Licht erstrahlen kann.

Aber wenn ich auf deine Frage konkret antworten soll, ja, die Platte 

soll aus der Mitte (33- Wesentliche Licht) aktiviert werden.
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 Eigene Notizen
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