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Nachdem ich den vorherigen Artikel über heilende Formen geschrieben
habe, erhielt ich von einer Menge Menschen die diese ausprobiert haben
Kommentare und Berichte, so beschloss ich selbst einiges mehr
nachzuforschen. Nachfolgend meine kurzen Erfahrungen unten werden
einige Berichte anderer sein.
1. Ich fand, dass ich die Energieintensität der Symbole verstärken konnte
indem ich mir sie groß genug vorstellte um darin zu stehen. Das führte
dazu mir eines unter meinen Füßen und eines über meinem Kopf
vorzustellen. Und natürlich führte das zu darüber, darunter und an den
Seiten, entweder vier Seiten oder drei. Wenn ich dass tat erfuhr ich
verstärkte Energieeffekte von jedem der Symbole.
2.Zu bestimmten Gelegenheiten wollte ich den Focus verstärken, so
experimentierte ich mit Symbolen zu anderen Symbolen hinzuzufügen.
Zum Beispiel als ich mit dem Island Vulkan gearbeitet hatte, verwendete
ich zuerst einen Kreis allein um ihn zu beruhigen, aber als meine Frau
sagte sie arbeitete daran ihn dazu zu bringen einzuschlafen, fügte ich
meinem Kreis geschlossene Augen und ein neutrales Lächeln hinzu,wie
ein sehr simples Emoticon und sofort fühlte ich das der Effekt stärker
war. Zumindest weiß ich dass kurz nachher die vulkanische Aktivität
abnahm (natürlich war es nicht nur auf meine Arbeit zurückzuführen aber
ich denke dass mein Teil geholfen hat effektiver zu sein). Durch
Hinzufügen geeigneter zusätzlicher Symbole wie Emoticon
Besonderheiten, Dollarzeichen, leuchtende Blitze, Blumen, etc. scheint es
dass die heilenden Formen einen schnelleren und einen bestimmterem
Effekt haben.
3. Sogar bessere Effekte, speziell für Fernheilung, versuchte ich Farbe,
Helligkeit und Spezialeffekte an der Form selbst und ich bin sehr
zufrieden mit den Ergebnissen. Nun folgt was einige anderen tun.

Vom Artikel des beitragenden Mitarbeiters Jim Fallon:
1.Ich nahm ein kleines Stück Papier und malte die heilende Form eines
Kreises darauf und in diesem Beispiel schrieb ich auch in das Zentrum
des Kreises, heile Augen! Und bemalte es mit der Farbe Gold. Dann

zerkitterte ich das Papier und befestigte es mit einer Sicherheitsnadel an
meinem Arm bevor ich schlafen ging Die Idee ist dass wenn der Körper
sich dreht und wendet während der Nacht, sird das Papier ein knisterndes
Geräusch machenm dass das Ku hört und verstärkt den Effket die ganzw
Nacht lang.
2.Während dem Heilen mit Kahi, visualisierte ich einen Kreis zwischen
den Händen von dem Punkt am Körper den die Hände berühren, um den
Heileffekt zu unterstützen.
3. Um Medikamente zu verstärken Òlud ich Medikamente ",mit der
Methode Objekte aufzuladen wie du sie in deinem neuen Buch gegeben
hast. In diesem Fall visualisiserte ich kleine ÒXÕsÓ impregnierte damit
die Medikamentation um ein Stop! den Nebenwirkungen der
Medikamente und kleine Kreise um in der Medikamentation den
Heileffekt zu verstärken.
4. Ich hab das auch mit Dynamind versucht und wenn die sieben
ÒklopfÓ gegeben sind, imaginiere ich und, sage, einen goldenen Kreis an
jedem Klopfpunkt.
5. Ich erwachte diesen Morgen und hatte ein Problem mit der Sicht
meines rechten Auges. Die Sicht war extrem trüb und doppelt. Ich
begann die „heilenden Formen Methode“ anzuwenden und die Sicht war
zu 90% wiederhergestellt.
6. Bevor ich zur Arbeit ging, verwendete ich eine Sicherheitsnadel an
einem Papier mit einem Kreis zerknitterte es und befestigte es an meinem
Unterarm. Diese Art und Weise, durch Bewegungen bei meiner Arbeit
machte das Papier ein Geräusch, welches wieder die Heilungsabsichten
bei der Arbeit bekräftigte.
7. Sieh das heilende Symbol in jeder beliebigen Größe über einem
Gebiet, Situation oder involvierten Person, bewege das heilende Symbol
das geringfügigste bisschen in die Richtung in die es gehen möchte und
lass es gehen. Fühle was ist anders. Scheint als ob die winzigste
Bewegung die größte Verlagerung macht.
8. Wenn ich diese Technik mache dann mache ich sie mit Kahi. Zum
Beispiel, ist meine linke Hand ein Punkt des Dreiecks, meine rechte Hand
ist der zweite Punkt und an meinem Nabel platziere ich die Spitze des
Dreiecks. So habe ich das Dreieck vor mir. Dann gebe ich in das Dreieck
das Bild dass ich VERÄNDERN möchte und ROTIERE es nur 1 inch ( 1
inch ist 2,54cm) nach links und nach links oben ein weiteres inch. Ich
spüre SOFORT einen Wandel. Es fühlt sich an als ob ich 'in eine' andere
Dimension gehe.
9. Meine rechte Hand machte mir Schwierigkeiten vom wiederholten
Stress vom Gebrauch meiner Computer Maus. Ich machte eine
Gedankenbox die alle heilenden Symbole beinhaltet, dann gab ich meine
Hand in die Box. Der Schmerz verflog nur so. Dann dachte ich Du kannst
eine Box wie diese machen, in jeder Größe und alles hinein geben was
Du willst, inklusive Dir selbst.

Von Luca, ein italienischer Freund:
1.Ich verwendete den Kreis und das Dreieck wo ich arbeitete und
verbrachte einen wundervollen Tag ohne Stress.

2. Ein negativer Gedanke versuchte sich in meinem Kopf breitzumachen,
aber durch das Verwenden des „X“ brachte ich es zustande ihn effektiv
zu blockieren.

Von Alakai Kandidat Stadtschamanin Seijin:
1.Ich wunderte mich wie ich die 3 rollen die ich für mein Leben gewählt
hatte erfüllen könnte, nämlich Mutter, Schamanin und Geschäftsfrau. Der
anfängliche Anreiz die Formen zu verwenden kam von einer sehr starken
Verkühlung die mich erwischt hatte, was mich dazu brache „den
Himmel“ zu fragen was die Botschaft war. So konstruierte ich ein Ritual
für mich selbst in dem ich die Dreiecksform verwendete. Ich gab drei
Steine an jeden Winkel, ein Winkel nach Süden gerichtet, lud Hathor ein,
und setzte mich inmitten des Dreiecks. Ich erwartete mit mehr Energie
und Kraft aufgeladen zu werden, aber etwas komplett Unterschiedliches
passierte. Ich wurde unterrichtet : ))) statt aufgeladen. Sehr einfache
Lektionen, aber in einer tieferen Art und Weise, halfen sie mir klarer zu
fühlen und imaginieren, wie ich meine Aufmerksamkeit ausrichten kann.
Mir wurde gelehrt mit meiner Hauptaufmerksamkeit in der Mitte des
Dreiecks zu bleiben ( bleibe „mittig“), wo ich schon physisch : ))) saß
und „sehend“ die drei Felder des Zentrums. Mit anderen Worten, in
meinem täglichen Leben nicht von Rolle zu Rolle zu hüpfen, aber diesen
von einem bewusst zentrierten Zustand zu dienen. Diese drei zu einem
„power life“ zu machen, meine spezielle Mischung statt drei einzelne
Rollen zu erfüllen… Nachdem Ritual war meine Verkühlung komplett
verschwunden.
2.Ich machte eine Zeichnung eines Symbols, dass während des Rituals in
meinen Sinn kam, welches ich jetzt als Erinnerung benutze, wann immer
ich mich überarbeitet fühle. Es ist entworfen um zu zeigen wie die drei
Rollen integriert werden in einen kontinuierlichen Fluss (NOTIZ: Du
kannst dass Symbol in Creative Corner in dieser Aktualisierung sehen!)

Von Alakai Kandidat Margrit Strauss:
1. Ich arbeitete mit heilenden Formen während einer osteopathischen
Behandlung in den Momenten in denen heilende Kräfte still standen und
keine Bewegung und Kraft da war um das Spannungsmuster zu
überwinden. Ich imaginierte für den Patienten zwei Dreiecke im Körper.
Eines verbindet den occipitalen Bereich des Axis hinunter bis zu beiden
Hüften. Das zweite verbindet die Spitze des Coccygis der Form des
Sacrums folgend hinauf zu beiden Schultern. In den nächsten Sekunden
kam die Kraft herein und sofort kam das Gewebemuster ins
Gleichgewicht. Ich tat das ungefähr fünf oder sechsmal und es
funktionierte super obwohl ich vergaß die Schlüsselwörter zu nennen. Ich
variierte den Gebrauch der Dreiecke. Wenn ich ein Rechteck in das
untere Dreieck legte war die Energie fester stabilisierend, bewegte sich
weniger. Ein Kreis in den oberen Teil des Dreiecks Occiput-Hüften gab
mehr eine „glättende“ sanftere Energie.

Von Angelika aus Deutschland:
1. Ich begann mit einem Kreis und hatte viel Spaß da ich beschloß meine
gewohnheitsgemäße stressvolle Sicht auf das Heilen zu verändern. Ich
überlegte dass das Experiment mehr als ein freudvolles Spiel als eine
ernste Übung sein soll. Es funktioniert. Zuerst experimentierte ich mit
dem heilenden Kreis als Gedankenform wie Du vorgeschlagen hast. Dann
bemerkte ich dass ich während des Tages überall Kreise sehen konnte.
Ich ermächtige diese wenn ich ihrer bewusst werde indem ich sage “heile
mich“, innerlich oder laut hinaus. So habe ich viele Gelegenheiten mich
an das Spiel zu erinnern. Zum Beispiel die Lichter einer Ampel als
Kombination der Kreise, der Huna Farben und den Worten wie folgt:
Rot- es gibt KEINE GRENZEN ( für Heilung); Gelb- heile mich JETZT;
Grün- mit LIEBE! und: Start!
2.Projiziere Kreise als Gedankenformen rund um meinen Körper oder
Organen oder rund um Menschen oder Räume oder Situationen. Spaß
Menschen in der U-Bahn oder im Bus mit langen Stäben die viele Kreise
bewegen wie im Zirkus zu sehen. Bewegende Kreise sind sehr
inspirierend.
3. Projiziere Kreise als Gedankenformen mit verschiedenen Farben,
moussierendes Gold ist mein Liebling, oder sie mit Farben zu füllen wie
Disks.
4.Ich verwende Kreise als eine Erinnerung für meine Traumübungen:
Zum Beispiel, im Dunkeln, eignen sich die runden Lichter der Autos
hervorragend dafür, weil in klassischen Lehren heißt es dass wir in
luciden Träumen uns des universellen Licht des Bewusstseins gewahr
werden.
5. Ich kombiniere auch den Kreis und das Kreuz und ich dachte über ein
Huna Mandala mit all den Symbolen nach. Ich werde dich informieren
was dabei rausgekommen ist.
6. Ergebnisse: Ich weiß nicht ob diese Übung der einzige Grund ist
warum sich die Frequenz meiner Hitzewallungen vermindert hat, sie sind
kürzer alles in allem und milder. Ich werde dass noch ein bisschen
beobachten. Tatsächlich habe ich neue effektive Hilfsmittel aktuellen
Stress zu reduzieren oder mit kritischen Situationen mit Menschen im
täglichen Leben zurecht zu kommen. Zusammenfassend kann ich sagen
dass es eine Menge Kreativität, Freude und Spaß freisetzt.

Von Carlos Capocasa aus Österreich:
1.Ich reproduzierte gerade etwas dass du mit Kreis, Dreieck, Rechteck
und Kreuz machtest. Ich verwendete Kreise um Spannungen die mir sehr
lästig waren zu heilen und ein Dreieck um mein Selbstbewusstsein zu
stärken, so wie du es machtest als du extra Komplimente herhieltst. Ich
hatte eine raue Zeit in der Arbeit in Bezug darauf wie zufriedengestellt
meine Chefs mit meiner Leistung waren, aber heute kam einer um zu
bemerken, dass während sie tatsächlich am Weg hinaus war und gehen

wollte, sie dachte es wäre ein guter Zeitpunkt mir zu sagen, dass ich mich
sehr entwickelt habe und sie jetzt mit dem was ich tat sehr zufrieden war.
Nicht schlecht! Danke!
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