
Das leuchtende Quadrat – zur OP-Vorbereitung
(eine sehr wichtige und hilfreiche Anwendung)

Generell

Während einer OP ist – vor allem bei Vollnarkose – die Aura komplett offen, jede Art von 
Energie kann an den Patienten heran. Gleichzeitig sind OP-Säale meist energetisch sehr 
unsauber und es finden sich dort viele Fremdenergien. Aus diesen beiden Gründen ist es 
extrem wichtig, bei einer OP den Patienten und den OP-Saal/Aufwachraum zu reinigen und 
zu schützen sowie hilfreiche Ressourcen einzubringen. Die unten angeführten beiden 
Lenkungen soll am besten der Patient selbst am Vorabend oder am Morgen der OP tun – 
zusätzlich zum normalen täglichen Leuchtenden Quadrat!

Durchführung

Für den Patienten:

„Ich stelle das leuchtende Quadrat auf mich für die Dauer meines gesamten (wenn am 
Vorabend der OP: morgigen) Aufenthalts im Operationsaal und im Aufwachraum, für die 
Reinigung und den Schutz, die Auflösung aller negativen Energien, die Ablöse aller 
Fremdenergien, den besonderen Schutz gegenüber Fremdenergien und die Aufladung mit 
allem, was für eine optimale Operation und den optimalen Heilungsverlauf hilfreich ist, 
zur Norm des Schöpfers.“ - Finger-Schnipp - „Mit dem Licht des Schöpfers, auf dem 
Hintergrund der Seele des Schöpfers, beleuchte und fixiere ich diese Lenkung JETZT – 
manifestiert! So ist es und so sei es (3x) – Amen.“

Für den OP-Saal/Aufwachraum:

„Ich stelle das leuchtende Quadrat auf den Operationssaal und den Aufwachraum für die 
Dauer meines gesamten (wenn am Vorabend der OP: morgigen) Aufenthalts, für die 
Reinigung und den Schutz, die Auflösung aller negativen Energien, die Ablöse aller 
Fremdenergien, die vorübergehende Ausquartierung all jener Energien, die mit dem 
optimalen Verlauf meiner Operation und Heilung nicht hundertprozentig kompatibel sind, 
den besonderen Schutz gegenüber Fremdenergien und die Aufladung mit allem, was für 
eine optimale Operation und den optimalen Heilungsverlauf hilfreich ist, zur Norm des 
Schöpfers.“ - Finger-Schnipp - „Mit dem Licht des Schöpfers, auf dem Hintergrund der 
Seele des Schöpfers, beleuchte und fixiere ich diese Lenkung JETZT – manifestiert! So ist 
es und so sei es (3x) – Amen.“
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