
Das leuchtende Quadrat 
(ein kleines und feines Werkzeug aus den russischen Heiltechniken)

Mit dieser Technik wird das, was Du ansprichst (Dein Haus, Deine Wohnung, Dein Zimmer, 
Du selbst, Deine Klienten, Dein Auto) durch den Schöpfer in den Optimalzustand versetzt, 
den Du angibst (Reinigung, Schutz, Unscheinbarkeit gegenüber Menschen mit negativen 
Vorhaben, usw.). Weiters kannst Du über dieses Quadrat dann auch noch den Empfänger/das 
Objekt mit allem möglichen Hilfreichen aufladen (Gesundheit, Heilung, usw.) Achtung: es 
erfolgt nur genau das, was Du angibst!

Wichtig dabei ist, dass Deine Intention dabei bleibt, Du das leuchtende Quadrat in der vollen 
Konzentration durchführst und den Impuls zur Durchführung mit dem Finger-Schnipp (oder 
Klatschen oder mit der Zunge schnalzen) kraftvoll auslöst. Der Finger-Schnipp dient dabei 
auch als Indikator. Wenn er hell klingt, so ist die Aktivierung erfolgt. Klingt er dumpf oder 
funktioniert nicht, so ist das der Hinweis darauf, dass etwas nicht passt – entweder Deine 
Konzentration war zu gering oder Deine Worte nicht passend oder das, was Du zB. aufladen 
möchtest, ist nicht gut für Dich etc. 

Auf andere Menschen darf das leuchtende Quadrat nur gestellt werden, wenn die das auch 
wollen, sonst bist Du übergriffig, streng genommen schwarz-magisch unterwegs.

Durchführung

„Ich stelle das leuchtende Quadrat auf <Objekt> für <Vorgang> (wenn gewünscht: „und 
für die Aufladung mit <Qualität>“) 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.

Beispiel für die morgendliche Hygiene:
„Ich stelle das leuchtende Quadrat auf mich für die Reinigung und den Schutz, die 
Auflösung aller negativen Energien und Bande, die Ablöse aller Fremdenergien und die 
Herstellung der vollständigen Gesundheit 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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