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 Kapitel 8 

 

Harmonien und  die  Kraft der Zahlen 

 

 

 

Die  umfassendere Bedeutung von Zahlen   
 
Das zweite Kernprinzip hinter dem ‘Quantum K’-System ist die Verwendung von 

Zahlen in harmonischen Folgen. Die Anwendung mathematischer Prinzipien in der 

Heilung von Körper und Gemüt unterscheidet sich sehr von den Konzepten hinter der 

konventionellen Medizin, deshalb will ich etwas Zeit darauf verwenden, die 

Folgerichtigkeit zu ergründen, die diesen Ansatz rechtfertigt.    

 

Erstens waren es nicht ein paar Vorkämpfer des ‘New Age’, die die Kraft der Zahlen 

erfunden haben. Es war Pythagoras (ca. 580 – 500 v. Chr.), der in moderner Form auf 

sie hinwies und schrieb: “Alles ist Zahl und  Zahlen  verstehen  bedeutet sich selbst 

verstehen.“   Er glaubte, dass das Universum aus mathematischen Mustern besteht 

und dass man  alles in diesem Format ausdrücken und verstehen kann.  

 

Mit dieser Aussage könnte er sich auf Harmonien oder fraktale Geometrie beziehen, 

was wiederum die Verbindung zwischen all diesen Theorien bestätigt. Ich habe sie  

getrennt erläutert, aber jede Trennung ist künstlich, harmonische Sequenzen und 

fraktale Gleichungen sind verschiedene Möglichkeiten, die uns die numerischen 

Bausteine erkennen lassen, die die Grundlage allen Lebens sind.    

 

Die moderne Numerologie folgt den Grundsätzen Pythagoras’, wenn sie alle 

numerischen Sequenzen auf eine einzige Ziffer oder auf 11 oder 22 reduziert. Das 

Geburtsdatum 27. November 1955 wird zum Beispiel 2+7+1+1+1+9+5+5 = 31 = 3+1 

= 4. Die Zahl 4 hat wiederum bestimmte Eigenschaften, die auf Persönlichkeitszüge   

einer an diesem Datum geborenen Person schließen lassen. Dasselbe Verfahren kann 

man auf Namen anwenden, da jeder Buchstabe einer entsprechenden Zahl entspricht.   

 

Diese Prinzipien haben viel mit der Astrologie gemeinsam,   beide deuten Zahlen und 

Geburtsdaten deuten. Diese Konzepte sind nicht wissenschaftlich beweisbar, aber das 

weltweite Interesse an Astrologie wirft die Frage auf, ob es ‘Rauch ohne Feuer’ geben 

kann. Die Allgemeinplätze in den meisten Zeitungskolumnen unterhöhlen die 

wissenschaftlichen Prinzipien, die ihnen zugrundeliegen, aber das Thema hat einen 

logischen Ausgangspunkt:  

 

1. Die Anziehungskraft des Mondes bewegt Unmassen Wasser rund um den Planeten.  

2. Der menschliche Körper besteht zu mindestens 70% aus Wasser.   

3. Die Zellen im menschlichen Körper müssen deshalb vom Mond beeinflusst 

werden.  

4. Die Anziehungskraft anderer nahe genug gelegenen Planeten muss auch einen 

Einfluss auf uns haben.   
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5. Der Einfluss dieser Planeten zum Zeitpunkt unserer Geburt könnte eine dauerhafte 

Markierung auf unseren Zellen hinterlassen. Die Planetenbewegungen könnten auch 

einen täglichen Einfluss auf uns haben.   

 

Im englischen kennt man den Ausdruck ‚lunatic‘, der scherzhaft für  durch den 

Mondzyklus verursachte Persönlichkeitsveränderungen verwendet wird. Der 

weibliche Menstruationszyklus folgt ebenfalls den Mondzyklen und ich habe sogar 

Hinweise darauf gesehen, dass die Aktivität von  Parasiten es ebenfalls tut.   

 

Ich empfehle nicht, dass man sein Leben nach den zweizeiligen Horoskopen in der 

Zeitung richtet, aber wenn wirklich etwas an Astrologie und Numerologie dran ist, 

dann können Zahlen vielleicht Energie und Bedeutungen übermitteln – sowohl gute  

wie schlechte.  

 

Die Anhänger der Verschwörungstheorie glauben, dass ein mächtiger Weltorden die 

den Zahlen innewohnende  Macht bereits entdeckt hat.  Indem er sie mit Symbolen 

kombiniert, so vermuten Theoretiker, schafft er eine kontrollierende Energie, die so 

grundsätzlich in unser tägliches Leben integriert ist, dass wir ständig am Tropf dieser 

Energie und ihres Einflusses hängen.   

 

Hier ist nicht der Ort für eine ausführliche Diskussion dieser Themen, aber ich kann 

der Versuchung an dieser Stelle nicht ganz widerstehen. Ich bin immer fasziniert von 

Absonderlichkeiten, die sich nicht nur auf Gerüchte und Spekulationen beziehen, 

sondern auf  beweisbaren Fakten.   

 

Ein solches Beispiel ist die obskure Gestaltung der Dollarnote der Nordamerikaner. 

Wenn Sie sich die von mir herauskopierten Teile in der Abbildung unten anschauen, 

werden Sie sehen, wie außergewöhnlich sie ist.      

 

Die Bildersprache ist zumindest faszinierend.  Es ist nur schwer vorstellbar, wie 

Benjamin Franklin und die anderen Mitglieder des Komitees die Gestaltung und die 

Verwendung von Pyramiden, Adlern, Pfeilen und sogar einer Eule diskutiert haben, 

aber es muss so stattgefunden haben.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, gibt es Hunderte von Erklärungen, offizielle 

und andere, für diese Bildersprache, aber das Schöne daran ist, dass wir uns unsere 
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eigenen Gedanken  zu diesem Beispiel machen können. Ist  es wirklich das, was man 

auf offizieller,  von Politikern und Bürokraten entworfener Währung erwarten würde?      

 

Es ist auch nicht nur eine Frage der Bildersprache. Es ist interessant zu sehen, dass die 

Zahl 13 vorherrscht, sie ist ein deutlicher Hinweis auf die Beteiligung der Freimaurer 

und historisch eine Zahl mit bedrohlichen Nebenbedeutungen. Es sind 13 Blätter an 

dem Olivenzweig,  zusammen 13 Balken und Streifen auf dem Schild, 13 Pfeile in der 

rechten Klaue,  13 Buchstaben, "E Pluribus Unum", stehen auf dem Band, 13 Sterne 

befinden sich auf dem grünen Emblem, die Pyramide besteht aus 13 Schichten 

Granitstein und ‘Annuit Coeptis’ besteht ebenfalls aus 13 Buchstaben.     

 

Das ist ein ungewöhnlicher Zufall. Ich finde es schwierig, daraus nicht zu schließen, 

dass eine sehr hohe Autorität die Macht der Zahlen und Bilder gekannt hat. Durch die 

ständige Berührung damit nimmt unser Unbewusstes die Absicht und die Macht 

hinter ihnen auf.   

 

Das könnte  durchaus legitime Gründe haben, aber wer weiß.  Der Hauptpunkt ist hier  

jedoch nicht, wer oder was die Zahlen benutzt, um uns zu beeinflussen, sondern die 

Tatsache, dass sie es können. Wenn Zahlen Macht haben, dann wollen wir sicher 

gehen, dass wir sie für ehrenwerte Zwecke benutzen.   

 

 

Anwendung von Zahlen bei der Heilung  
 

Nachdem ich nun also kurz auf das Grundwissen über die Kraft der Zahlen  

eingegangen bin, ist es an der Zeit zu  ihrer  besonderen Bedeutung  für Gesundheit 

und für den menschlichen Körper zurückzukehren.   

 

Die Zahl Zwölf hat einen besonderen Stellenwert im menschlichen Körper, wir haben 

12 Rippenpaare,  12 Brustwirbel, 360 Gelenke, 12 Energiemeridiane usw. Die Zahl 

Zwölf  spielt auch in der Unterteilung der Zeit eine Rolle und sie   ist in der Bibel und 

in vielen spirituellen Glaubensrichtungen von zentraler Bedeutung. Man findet sie 

sogar in den Mustern echter Kornkreise.   

 

Es gibt einige Forscher, die mit der Rolle der Zahlen im Bereich der Harmonien 

experimentiert haben, unter anderen  Bruce Cathie
1
 und Brian Jenner

2
. Ihre Arbeiten 

deuten darauf hin, dass mit einer Reihe von 12 Zahlen mehr als lediglich  deren 

Eigenschaften übermittelt werden kann.  Insbesondere Brian Jennings entwickelte 

dieses Konzept weiter auf der Grundlage der Erkenntnis, dass unsere DNS und unsere 

Zellen mit dieser Zahlenfolge in Resonanz sind. Mehr dazu später.   

 

Ein Team russischer Molekularbiologen unter der Leitung von  Pjotr Garjejev
3
 hat 

kürzlich nachgewiesen, dass DNS-Proben fehlerhafte elektromagnetische 

Wurmlöcher in einem Vakuum bilden und Tore zu andern Dimensionen öffnen 

können. Diese wissenschaftliche Studie unterstützt die Aussagen in dem gechannelten 

                                                 
1
 Bruce Cathie - The Energy Grid 

2
 Brian Jenner – There Are No Diseases Only Diseased Conditions 

3
 Networked Intelligence – Grazyna Fosar and Franz Bludorf 
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Werk von Lee Carroll, der sagt, dass unsere DNS von einem multidimensionalen  

Flechtwerk  umgeben ist, das man am besten als kristalline Struktur beschreiben kann.    

  

Diese Hülle enthält unsere perfekte Blaupause, kommuniziert sie jedoch nur teilweise 

mit unserer DNS.   Dies ist der ‘Schleier’, der uns von dem unbegrenzten Wissen  

vom  Sinn hinter allem – Leben, Tod und Universum –,  das wir alle tief in uns tragen,  

trennt.     

 

Dieser Schleier ist eine notwendige Sperre, die es uns ermöglicht, Lehren und 

Wachstum aus einer Position der Unwissenheit heraus zu erleben. Wenn wir wirklich  

wüssten, was uns nach dem Tod erwartet, würden wir vielleicht alle jetzt ‘von Bord 

springen‘ um so schnell wie möglich dorthin zu gelangen! Der Schleier ist im Prinzip 

wichtig, aber es gibt ein ideales Maß  für seine Dichte bzw. Durchlässigkeit. Wenn 

die Kommunikation zu vernebelt ist durch Gifte, Angst und Traumata, können wir 

den Kontakt zu unserer Intuition und unserem natürlichen Heilpotential verlieren.   

 

Dieses 12-stängige kristalline Flechtwerk ist die Erklärung dafür, warum Harmonien 

aus 12 Ziffern so gut mit unserem Körper mit unserem Körper in Einklang sind. Sie 

kommunizieren direkt mit den Kontrollsystemen der DNS, die die Entwicklung 

unserer DNS überwachen und wie ein Schlüssel in ein Schloss passen. Indem man  

die unangemessenen Sperren entfernt, heilt man die DNS. Dies ist eine neue 

Erkenntnis, aber ihre Möglichkeiten sind absolut grenzenlos.   

 

Von noch größerer Bedeutung ist die Verbindung zwischen dem Flechtwerk um 

unsere DNS und dem kosmischen Flechtwerk, dem interdimensionalen Aspekt der 

DNS, den Garjejev entdeckt hat. Das ist die Physik hinter der spirituellen oder 

religiösen Behauptung, dass wir alle, als Kinder Gottes miteinander verbunden sind.  

Es gibt keine Trennung, nur die Illusion der Trennung, die von dem Schleier 

geschaffen wird, der uns vom wahren Wissen und Verstehen trennt.   

 

Davon ausgehend, muss es, wenn wir wirklich mit allem Sein verbunden sind, einen 

interdimensionalen Aspekt  in dieser Verbindung geben. Einige der größten Geister 

der Quantenphysik fühlen, dass diese Vorstellungen nur Sinn machen, wenn es 

andere, für den Menschen unsichtbare, Dimensionen des Lebens und der Energie gibt. 

Über ihre genaue Zahl lässt sich streiten, aber ihre bloße Existenz ist extrem 

spannend.     

 

Ich bedauere nur, dass die Wissenschaft die religiöse Bedeutung hinter diesen 

Konzepten nicht zu ergründen scheint. Existiert der Himmel, wie wir ihn uns 

vorstellen in einer dieser anderen Dimensionen? Gibt es da draußen andere 

Lebensformen in spiritueller oder energetischer Form?  Können sie uns innerhalb der 

4 Dimensionen unserer bekannten Welt  beeinflussen?   

 

Für mich ist eine der bedeutendsten Fragen, ob wir, wenn wir alle miteinander 

verbunden sind, sie beeinflussen können. Die Arbeit von Garjejev lässt vermuten, 

dass wir es können, und deshalb sind die Veränderungen, die sich auf unserem 

Planeten ereignen, so wichtig, unsere Entwicklung hat einen Wirkungskreis, der weit 

über unsere wildesten Vorstellungen hinausgeht.   
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Bei den meisten Ideen des New Age und  der gegenwärtigen Aufregung  bei der 

Entdeckung neuer Möglichkeiten für die Menschheit spielt der Begriff der 

Multidimensionalität eine  zentrale Rolle. Wir sind nicht nur dabei unser Leben auf 

diesem Planeten zu ändern; wir haben eine tiefgreifende Wirkung auf das gesamte 

Universum.    

 

Jedes Mal, wenn ich in anderen Büchern auf diese Vorstellung stoße, stockt mir der 

Atem und ich hoffe, dass es Ihnen genauso  ergeht.  Sie birgt Chance und 

grenzenloses Potential in sich und wenn Sie das nicht dazu inspiriert, das Leben voll 

zu leben, dann wird nichts es tun!     

 

Wenn wir diesen Gedankengang bis zu seinem natürlichen Ende folgen, kommen wir 

zu dem Schluss, dass die harmonischen Reihen unsere DNS beeinflussen, dass unsere 

DNS mit einer Art kristallinem Flechtwerk verbunden ist und dass dieses wiederum 

mit einem elektromagnetischen Gitternetz der Erde (wie es von Bruce Cathie 

untersucht wurde) verbunden ist und schließlich mit einem kosmischen Gitternetz. 

Indem wir uns verändern, verändern wir das uns und das den Planeten  umgebende 

Netz. In Kapitel7 steht mehr zu diesem Thema.  

 

Haben Sie sich gefragt, warum Wale in letzter Zeit stranden und warum Flughäfen 

gezwungen sind den Kurs ihrer Startbahnen zu ändern
4
?  Das elektromagnetische 

Gitter, dem sie folgen ändert sich mit unserer Entwicklung und die alten Routen in 

ihm  führen nicht mehr zum selben Ziel.   

 

Tsunamis, Erdbeben und weitere extreme Klimabedingungen sind weitere Beispiele 

für die magnetische Neuordnung der Erde, die sich als Spiegel des sich entwickelnden 

menschlichen Bewusstseins ändert.  Das ist starke Medizin, aber es gibt einen 

allumfassenden Plan.  Wenn Sie diese Ereignisse beunruhigen, dann verweise ich hier 

nochmals auf die Schriften oder die Website von Kryon oder auf eines der anderen 

erwähnten Bücher, das sie anspricht.   

 

Nach dieser kleinen Abweichung können wir mit einiger Unterstützung sagen, dass 

12-ziffrige Zahlenfolgen eine gewisse Heilkraft haben und eine Schwingung, die mit 

unserer DNS im Einklang ist.  Ein Beispiel wäre:   

 

Meisterzahl 1 

 Zahl 3 9 7 5 4 3 2 0 1 1 3 8 

 

 

Das Rasterformat, das ich hier benutzt habe, dient lediglich der einfacheren 

Darstellung, da die wahre Form sich unendlich oft wiederholt und besser durch eine 

Zahlenspirale dargestellt würde.  Die Zahlenreihen haben keinen Anfang und kein 

Ende, was das zeitlose Wesen unserer Körper und Seelen viel genauer wiedergibt.    

 

 

  

 

 

                                                 
4
 BBC News Sat April 17

th
 1999 
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Der neue Aspekt, den ich in obigem Beispiel zeige, ist die Meisterzahl. Das ist ein 

Begriff aus der Numerologie, der sich auf die durch Addition der einzelnen  Ziffern 

erhaltene Hauptzahl ergibt. Zum Beispiel entspricht 397 3+9+7, was 19 ergibt, was 

wiederum für 1+9 steht, was 10 ergibt, was dann wiederum 1 ergibt.  Diese neue 

Meisterzahl hat ihre eigene Resonanz.   

 

Übrigens, wenn Sie irgendwelche Zweifel daran haben, dass die harmonische Reihe  

zu einer einzigen Hauptzahl führt, dann vergnügen Sie sich ein wenig mit der 

Mathematik. Die Ziffern  3, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 0, 1, 1, 3, 8, die ich oben verwendet habe, 

ergeben addiert 46, was vereinfacht wird zu  4+6 = 10,  und dann zu  1+0 = 1. 

 

Als alternative Rechnung wollen wir die Ziffern in 3 Blöcke mit jeweils 4 Ziffern 

teilen, den ersten Block lassen wir unverändert, den zweiten schütteln wir 

durcheinander und den dritten kehren wir um.  Wir erhalten dann  3975 2034 8311. 

Wenn wir die einzelnen Blöcke getrennt addieren, erhalten wir die Zahlen  24, 9 und 

13, was wir wiederum zu   6+9+4 = 19 vereinfachen,  dann zu 1+9 = 10,  dann zu 1+0 

= 1. Versuchen Sie, was Sie wollen, diese Ziffern ergeben bei der Addition zuletzt 

immer 1 und niemals eine andere Zahl!  Egal was Sie auf diese Art tun, die 

Haupteigenschaft der 1 erscheint immer.   

 

 

  

 

 

 

  Stärkung der harmonischen Reihen: – 

 
Die Verwendung von Toren   

 

Die Harmonien sind für sich stark genug, aber sie können durch das Hinzufügen von 

Toren noch verstärkt werden. Diese Information ist gechannelt, also kann ich sie nicht 

wissenschaftlich erklären; ich kann sie nur so wiedergeben, wie ich sie bekommen 

habe.   

 

Ein Tor ist gewöhnlich ein binärer Kode, der das Heilpotential in unseren Händen 

aktiviert.  Ich erkläre das genauer in dem Kapitel über das Universelle Heilmodell, an 

dieser Stelle soll es genügen, noch einmal zu erwähnen, dass es eine wichtige Beigabe 

ist, die die Kraft der Harmonien verstärkt und erklärt, warum wir die Hände in diesem 

Prozess  einsetzen.    

 

Für unsere innere Intelligenz ist es nicht einfach eine Reihe von Ziffern, sondern eine 

Frage der Schwingung. Sie ist im Einklang mit Farbe und Klang und einem 
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multidimensionalen Aspekt, der weit über unser intellektuelles Verstehen hinausgeht.   

Für diejenigen, die frühere Versionen von Quantum K gesehen haben, sei gesagt, dass 

es die Hinzufügung dieser Vorstellung von Toren ist, die es mir erlaubt hat auf 

zusätzliche Reihen, die Farben, Zeit und Klänge abdecken, zu verzichten.   

 

So wie die Tore die Heilung auslösen, so helfen sie auch die Grundschwingung des 

Universums in eine für die Behandlung des jeweiligen Problems geeignete 

Schwingung umzuwandeln.   

 

Unsere harmonische Reihe ist nun folgendermaßen verstärkt worden:   

   

Meisterzahl 1 

Zahl  3 9 7 5 4 3 2 0 1 1 3 8 

Tor 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

   

 

 

Die Verwendung von Kristallen   

 

Hier bedarf es nur weniger Erklärungen. Der Gebrauch von Kristallen ist zeitlos und 

ist in einem System, in dem wir das kristalline Wesen unserer DNS aufgreifen. In 

echter homöopathische Tradition behandeln wir Gleiches mit Gleichem.    

 

Sie haben auch, genau wie unsere DNS, interdimensionale Eigenschaften und 

sprechen also wirklich die Sprache unseres Körpers und öffnen Kanäle zu anderen 

Dimensionen und zu dem grenzenlosen Heilpotential des Universums. 

 

Ein zusätzlicher Vorteil von Kristallen ist ihre Verbindung zum elektromagnetischen 

Feld der Erde.  Sie sind genau im Zentrum der Schwingungsmatrix, die Tier-, 

Pflanzen- und Mineralreich verbindet und so das Herzstück des weiteren Netzes 

bildet, das alles Leben im Universum verbindet. Wenn wir sie richtig nutzen, 

verstärken wir das allumfassende Heilsignal.  Ich habe das in Kapitel 7 genauer 

erklärt.   

 

Wie Sie vielleicht erwarten, brauchen wir verschiedene Kristalle zur Unterstützung 

bei verschiedenen Symptomen, von denen jedes seine einzigartige Schwingung hat. 

Ich habe nicht versucht, die spezifischen Kristalle so wie sie gewöhnlich bei der 

Heilung verwendet werden auszuwählen, sondern mich stattdessen auf meinen 

Zugang zur universalen Intelligenz durch das Eintauchen zu verlassen, um die richtige 

Schwingung für  das jeweilige Symptom zu finden.    

 

Es mag noch zusätzlicher Nutzen von ihrem Gebrauch ausgehen, aber das wäre ein 

Bonus und auf keinen Fall der Kern dieses Prozesses.   

 

 

Die Verwendung von Pflanzen und Kräutern   

 

Auf ähnliche Art verbinden wir uns mit einer zeitlosen Weisheit, wenn wir auf die die 

heilenden Eigenschaften von Pflanzen und Kräutern zurückgreifen. Ich muss noch 

einmal betonen, dass man Kräuter oder ihre homöopathische Zubereitung nicht 
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einnehmen muss, um Zugang zu ihrer Schwingung zu bekommen.  Das 

Quantenenergiefeld ist vollkommen vertraut mit ihrer Signatur und das einzige, was 

wir zeigen müssen, ist die Absicht uns ihre Schwingung zu erschließen.   

 

Noch einmal, Pflanzen und Kräuter sind wesentlich für unser Leben auf der Erde und 

sie befinden sich im Herzen des elektromagnetischen Feldes, das uns alle umgibt. Sie 

sind für sich genommen mächtig, aber noch wirksamer, wenn man sie im Zentrum 

dieses Systems verwendet.    

 

Wie bei den Kristallen, habe ich die geeigneten Pflanzen oder Kräuter durch 

Einfühlung erhalten und weniger durch die verstandesmäßige Zuordnung der 

Symptome oder Probleme, bei denen Unterstützung  nötig ist.   

 

Wenn wir diese zusätzlichen Elemente jetzt  einführen, sieht unsere harmonische 

Reihe so aus:   

 

 

  Mineral: Turmalin   Pflanze: Bergamotte 

 Meisterzahl 1 

 

 

 

 

 

 

Die Verankerung der Harmonien   
 

Das elektromagnetische Feld der Erde   

 

Die Harmonien habe enorme Kraft und entzünden das elektromagnetische Feld, das 

den Planeten umgibt. Sie  stärken unsere Verbindung mit diesem Feld und seiner 

Wissens- und Energiequelle und steigern so unsere Fähigkeit, Heilkraft aus ihm zu  

beziehen.    

 

Wenn wir uns mit einer konzentrierten Bitte auf das Feld einstellen wollen, müssen 

wir in diesem Handbuch zeigen, dass wir die mathematischen Konzepte, die ihm 

zugrundeliegen verstehen. Es ist beinahe so, als ob wir dieses Geschenk nur  ganz  

enthüllen können, wenn wir gezeigt haben, dass wir  verstehen, wie es funktioniert.   

Ein neues Auto kann ein unterhaltsames Spielzeug sein, für ein Kind, das hinter dem 

Steuer sitzt, aber es kann so viel starker und unterhaltsamer sein, wenn wir als 

Erwachsene die Schlüssel bekommen….   

 

Die Harmonien werden deutlich verstärkt durch unser Verständnis ihres Anteils am 

Heilungsprozess und ihrer Verbindung mit dem elektromagnetischen Feld der Erde.   

Dabei geht es nicht darum unsere geographische Position innerhalb dieses Netzes zu 

finden, sondern darum die  vereinheitlichende Mathematik zu zeigen, die die 

innewohnenden Verbindungen zwischen der Menschheit, dem Planeten und dem 

Universum zu zeigen.   

 

 Zahl 3 9 7 5 4 3 2 0 1 1 3 8 

 Tor 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
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Wenn wir unsere Absicht auf diese Verbindungen ausrichten können, können wir    

Energie von dem Energiefeld der Erde bekommen und  ihm Energie geben, und von 

dort aus, über alle Zeiten und alle Dimensionen, dem weiteren Energiefeld des 

gesamten Universums.   

 

Unsre Aufgabe ist es, uns an das Netz anzuschließen, ganz ähnlich wie ein guter 

Elektriker einen  Herd anschließen würde. Die Harmonien sind dann angeschlossen 

und die größeren Kräfte des Universums und unsere klarere Absicht wird mit 

exponentiell ansteigendem Heilpotential der ‘Quantum K‘-Harmonien belohnt.    

 

Glücklicherweise hat Bruce Cathie den größten Teil dieser Arbeit schon für uns 

geleistet und ich muss mich hier nur auf die Verbindungen beziehen, die er in seinem 

Lebenswerk schon gefunden hat. Sie bedürfen keiner weiteren Erklärungen, sondern 

lediglich die Bitte an die innere Weisheit unseres Körpers, die diesen Verbindungen 

innewohnende Wahrheit zu erkennen und sie mit bestem Erfolg zu nutzen.  Wenn wir 

diese Verbindung mit ‚allem was ist‘ anerkennen, dann zieht uns das in wahre 

Heilkraft hinein – es ist sozusagen eine direkte Verbindung zu Gott/zur Quelle.   

 

Bruce Cathie hat eine Formel berechnet, die auf den harmonischen Schlüsselreihen 

basiert und in der er das M in Einsteins Formel  E = MC
2  

ersetzt und so eine Formel 

erhält, die allein auf Licht und Energie basiert und zeigt, dass man Masse, oder jedes 

physikalische Phänomen, als einen Ausdruck von Licht und Energie sehen kann.    

 

Die Harmonien und Gleichungen, die dieses Verständnis belegen, stehen ziemlich am 

Anfang des technischen Teils dieses Handbuchs und ich wiederhole sie an dieser 

Stelle.   

 

 

M = c +  1/c 

 

E = (c +  1/C ) c
2
 

 

E = mc
2
 

 

E =  ((2c +  1/2c)(2c)
2
) 

 
2693645 Energieharmonie, abgeleitet aus der vereinheitlichten Gleichung   

13468225 Halbharmonie von 2693645 

37124416 Das Reziprok der Harmonie  2693645 

14379577 Die Harmonie der Lichtgeschwindigkeit an der Erdoberfläche   

69543074 Das Reziprok der Harmonie der Lichtgeschwindigkeit   

34771537 Halbharmonie  von  69543074 

972 Die Harmonien der Zeit   (97200 Netzsekunden pro Erdentag, ) 

324 Erdresonante Harmonie   

648 (324 x 2) Harmonische Temperaturskala   

254558 Harmonische Quadratwurzel aus  648 (Länge der polaren 

Diagonalen, Gitter) 

3928371 Reziproke Harmonie von  254558 (Erdmagnetfeld) 

Ein mathematisches Verständnis des elektromagnetischen Feldes ums unseren 

Planeten ist wichtig, aber nicht das einzige Werkzeug, das uns zur Verankerung der 

harmonischen Reihen zur Verfügung steht. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir 

nicht die einzigen Bewohner dieses Planeten sind, wir teilen seine Wunder mit 
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Pflanzen, Tieren und Mineralien, die alle zusammen natürliche Partner sind, die den 

Energiefluss zum und vom elektromagnetischen Feld verstärken.  Die Pflanzenwelt ist 

besonders gut verbunden, da die Photosynthese ein besonders reiner Vorgang der 

Umwandlung von Lichtenergie in Materie ist.   

 

 

Tier, Pflanze oder Mineral……  

 

Wir wissen bereits um die Wahrheit dieser Verbindung bei Pflanzen, aber es mag uns 

überraschen, wie wichtig diese Verbindung bei Menschen ist. Licht leistet  mehr als 

uns mit Vitamin D zu versorgen und unserer Serotoninspiegel zu erhöhen, es bietet 

wirkliche Heilung.   

 

Licht als Schwingungsenergie ausgedrückt erklärt auch, warum homöopathische 

Mittel, Stimmgabeln und Farbtherapie etc. wirken, - es sind alles Formen der Heilung 

durch Schwingung. Schwingung ist Licht.        

 

Jede Pflanze hat ihre eigene Schwingung und es scheint   Entsprechungen zwischen 

Schwingungen und Krankheiten zu geben. Wie ich es sehe, hebt die richtige 

Frequenz, sei sie homöopathisch oder in Form von Kräutern zugeführt, das 

Krankheitsmuster auf und löscht es so wie ein Kräuseln im Teich ein anderes 

Kräuseln löscht, wo sich die Spitzen durchgängig treffen.   

 

Meine Vermutung ist hier, dass die heilenden Eigenschaften von Pflanzen von der 

einmaligen Verbindung zum Energiefeld herrühren, die uns mit der spezifischen 

Frequenz, die wir brauchen, verbindet. Das ist eine andere Sichtweise auf Heilung.   

 

Mineralien haben ähnliche Eigenschaften. Sie sind die Hauptkomponente in der Erde 

und sind zentral in  der Resonanz des elektromagnetischen Feldes.  Wenn wir uns ihre 

Eigenschaften zu Nutze machen, tun wir mehr als nur ihren Wert für unsre Ernährung 

zu nutzen, wir verstärken dadurch die Verbindung zu den Heilkräften des 

Energiefeldes der Erde und nützen das Mineral als Leiter.   

 

Dann gibt es noch das wunderbarste aller Heilwerkzeuge – Wasser. Wir wissen, dass 

es ein starker Überträger von Klang ist, aber auch von Licht (oder Heilung), deshalb 

die Kraft der Homöopathie. Masaro Emoto hat diese Vorstellungen durch seine 

Studien von kristallinen Strukturen im Wasser, das einer Reihe verschiedener Reize, 

sowohl positiver als auch negativer, ausgesetzt war, bewiesen.   

 

Der Planet besteht aus gutem Grund zu 90% aus Wasser, das stellt sicher, dass all 

unsere Erfahrungen, gute wie schlechte, direkt in das elektromagnetische Feld 

eingehen und von dort ins Universum.  Noch einmal, ich bin sicher, dass wenn wir 

wirklich den Wiederhall jeder guten Tat und jedes schlechten Gedankens erkennen 

würden, wir sehr vorsichtig vorgehen  würden.   

 

Mir wurde gesagt, dass jede Aktion zu einer Reaktion innerhalb des Feldes führt, dass 

X zu Y führt und manchmal sogar zu Z.  Wir sind direkt verbunden mit ‚allem was 

ist’ und das elektromagnetische Feld der Erde ist die Straße, über die, mit den 

Komponenten des Planeten, die die Vehikel sind,  ausgeliefert wird.    
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Das ist  eine ehrfurchterregende Verantwortung für uns alle und es bedeutet 

gleichermaßen  auch, dass für jeden von uns die Möglichkeit besteht Änderungen zu 

vollbringen, die der gesamten Menschheit dienen. Einfach indem wir positive 

Veränderungen in unserem Handeln und Denken vornehmen, senden wir die gleiche 

Schwingung durch das elektromagnetische Feld an uns alle  

 

Obwohl Wasser auf jede gewünschte Art programmiert werden kann, ist es nicht 

notwendig jede einzelne Harmonie auf diese verbindende Kraft zu beziehen. Es trägt 

einfach die spezielle harmonische Schwingung seinen Weg entlang.    

 

Kurz gesagt, ich hoffe, dass diese Erklärung der Harmonien einigermaßen  

verständlich ist.  Einiges ist allgemein anerkanntes Wissen, einiges noch weniger 

verbreitet und anerkannt.   Sie müssen es nicht verstehen oder nicht einmal glauben, 

damit es wirkt, Ihre innere Intelligenz erkennt die innewohnende Wahrheit und achtet 

Ihre Absicht, dieses System zu Ihrem eigenen Nutzen und dem Nutzen anderer 

anzuwenden.   


