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Forschungsprojekt Wiederherstellung der Harmonie

„APP- Harmonizer by Harmony Academy“
Wir sind aufgebaut wie eine Pyramide
Wir SIND freie Energie
Wie funktioniert eine Pyramide?
Problem > Lösung > Erkenntnis = Energie
ein Problem kann uns zerstören doch wenn wir es lösen, wachsen wir über uns hinaus

Diese Energie können wir für unseren Seelenwunsch nutzen für unser wahres Sein
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Diese „App“, wandelt beim Anwender alle Traumata, Strahlen, Gifte,
Schwermetalle, …, in positive Lebensenergie.
Wir haben einen Weg gefunden, wie wir die Einflüsse welche unsere Gesundheit und unser Leben
negativ beeinflussen, in positive Lebensenergie wandeln können. Äußere Einflüsse wie Strahlen
(Handy, Internet, Smartmeter, alle Wireless-Geräte, Sendetürme, Radioaktive Strahlen, Röntgen,
Mikrowellen, Induktion, LED, …) Gifte (Pestizide, Schwermetalle, chemische Rückstände,
Medikamente, …), freie Radikale, kosmische Belastungen, … werden harmonisiert und in positive
Lebensenergie gewandelt.
Ebenso erheblich wie die äußeren Einflüsse wirken sich unsere Traumata aus, welche uns über kurz
oder lang krank machen; diese könnt ihr alle mit der Anwendung der „App“ harmonisieren.
Weiters werden alle Nahrungsmittel die ihr zu euch nehmt wieder zu Lebensmittel mit allen
Nährstoffen und liefern euch die erwünschte Energie und Gesundheit.
Neben unseren Forschungsteilnehmern können uns auch Ärzte und Institutionen die Wirksamkeit
unserer Anwendung bestätigen.

Hier ein Einblick in eine Traumaharmonisierung (Video)

Was ist ein Trauma?
bedeutet allgemein Verletzung; Im psychischen Sinne eine Erschütterung, welche [in Seele, Geist und
Körper] noch lange wirksam ist, wenn auch oft unbewusst. Physische Traumata bei welchen meist
bewusst ist, woher die besagten „Wehwehchen“ kommen. Alle Traumata sind als Information in
Körper, Geist und Seele gespeichert und beeinflussen unser Leben; Verhaltensmuster, Ängste, immer
kehrende Wut und oder Schmerz zum selben Thema, … Traumata sind alles Erlebte [auch in
Vorleben], was die negativen Gefühle wieder hochkochen lässt, sobald wir an die oder ähnliche
Situationen denken; alles was wir verdrängen aber nicht abschließen/ loslassen können.
Traumata sind ungelöste Konflikte, womöglich auch tägliche Ärgernisse (auch Kleinigkeiten) welche
sich irgendwann einmal als Schmerz (körperlich/ emotional/ seelisch) bemerkbar machen und welche
uns über kurz oder lang krank machen können/werden.
Mögliche Traumata:
Kindheit- alles Negative was dir in deiner Kindheit wiederfahren ist; Angst/ Sorgen um die Kinder/
Eltern; Stress in der Schule/ am Arbeitsplatz/ im Freundeskreis/ Nachbarn; Prüfungsängste; Mobbing;
Finanzielle/ wirtschaftliche Sorgen; Ängste in und um die Partnerschaft/ Familie; Angst vor
Krankheiten; Angst vor der Zukunft; Zwänge – direkt und indirekt; Süchte; Missbrauch; Wut;
Selbstwerteinbruch: Angst vor Veränderungen; Liebe/ Anerkennung nach Leistung; Depressionen;
Schuld; Scheidung/ Trennung; Todesfälle; Krankheit; Phobien;
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„Leere deinen Rucksack“

Traumaharmonisierung - die Anwendung
1. Setze bzw. besser lege dich in eine angenehme Position und schließe die Augen, am besten
an einem Ort an dem du für dich bist
2. Hole dir jetzt „bewusst“ und emotional das Trauma (Konflikt, Angst, usw.)/ die Situation
welche du jetzt harmonisieren möchtest (nur immer einzelne Themen/ emotionale
Schmerzen!!- für jedes Thema eine separate Anwendung machen!) fühle den ganzen
Schmerz /die Emotion zu diesem Trauma und halte diese fest
3. beziffere die Emotion zu diesem Trauma von 0 – 10
0 ist kein Trauma, 10 ist ein schweres Trauma
ACHTUNG: die Anwendung funktioniert nur dann, wenn du die ganzen Emotionen zu diesem
Thema zu lässt und diese aktuell fühlst
Bei Traumata welche dir nicht bewusst sind, bitte deine Seele um eine Zahl (du wirst eine
bekommen!), damit du auch diese beziffern kannst.
4. Positioniere/ lege dein Handy an deine Thymusdrüse und lege es dort ab

5. jetzt fühle dich „bewusst und emotional“ in das Trauma/ die Situation welche du
harmonisieren möchtest, fühle den ganzen Schmerz /die Emotion zu diesem Trauma;
Ab dem Moment wird dieses „Trauma“ umgewandelt in Liebe. Immer wenn es leichter in dir
wird zählst du eine Zahl herunter.
Bleibe solange in diesem Gefühl bis du dieses mit „0“ bezifferst
wenn du bei „0“ bist, bleibe weiter in diesem Gefühl/ der Situation bis du einen
Schwebezustand, reine Liebe fühlst.
6. Dann gehen wir in unser WIR (Geist, Seele, Unterbewusstsein und Körper – die Seele ist der
Speicher über all unsere Leben)
„Liebes WIR, gibt es zu diesem Thema noch negative Anhaftungen und Gebundenheiten,
bitte jetzt um eine Zahl von 0 – 10
WICHTIG: ihr bekommt jetzt von eurem Inneren eine Zahl (ein Bild vor Augen oder ev. auch
akustische Mitteilung)
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7.
o

Erkenntnis (Energie wird frei für den Seelenwunsch)
„Liebes WIR, wir bitten jetzt um die Erkenntnis zu diesem Thema, warum dürfen wir
das Erleben?“
Jetzt solange warten bis die Erkenntnis kommt und ein absolut freies Gefühl kommt
(Jetzt habe ich es verstanden)

o

Seelenwunsch (Rucksack neu füllen)
„Liebe Seele, bitte gib uns jetzt unseren Seelenwunsch, mit welchem Positiven
dürfen wir das Negative jetzt ersetzten?“
Jetzt solange warten bis der Seelenwunsch offenbart wird, und ihr diesen mit all
euren Sinnen wie in einem Film durchlebt.
Beispiel: Ihr habt euch ein neues Auto gekauft und holt es jetzt ab, ihr seht, fühlt,
riecht, hört dieses Auto und wollt es jeden zeigen.
Das Gleiche macht ihr mit eurem Seelenwunsch.
Wenn das Gefühl des neuen Lebens komplett da ist, könnt ihr eure Augen öffnen.

8. Fällt dir jetzt zu deinem Haupttrauma ein Folgetrauma ein, wiederhole hierzu Punkt 2 und 8.
9. bist du nun auch wieder im Schwebezustand ist dieses Trauma harmonisiert und du kannst
die Augen öffnen.
Du fühlst dich zu diesem Thema jetzt frei, erinnerst dich wie zuvor, doch die Emotion das
Gefühl dazu ist jetzt neutral/ wertfrei.
10. sollte doch noch eine Emotion vorhanden sein/ wiederkehren, den Vorgang wiederholen.
Nach dieser Anleitung harmonisierst du ein Trauma nach dem Anderen und gewinnst mehr und mehr
an Freiheit und Harmonie.

Traumata welche sich nicht sofort dauerhaft harmonisieren lassen, haben ihren Ursprung
in Vorleben oder in frühkindlicher Ebene, welche für unseren Geist nicht abrufbar sind,
jedoch für unsere Seele.

Harmonisierung von „unbewussten Traumata“
Alles ist Information und jede Information hat ihre Wirkung
Wir empfehlen Euch, diese aufgelisteten Traumata alle zu harmonisieren:
1. „ALLE Flüche und negative Fremdbestimmungen über ALLE Leben“
z. B.: andauernde/ wiederkehrende Familienstreitereien über viele Generationen hinweg
2. „Übermittelte/ Übergebene/ Vererbte Traumata unserer Ahnen/ Vorfahren“
z. B.: Viele Generationen hatten Geldsorgen; Viele Großeltern starben an einem Herzinfarkt ;
Viele Vorfahren hatten Ängste, Sorgen, Wut, Misshandlungen, Unterdrückungen,
Streitigkeiten, Zwänge, Süchte, Depressionen, Schuldgefühle, Krankheiten, Phobien u. s. w. All diese Informationen werden wie die DNA an uns weitergegeben und wirken sich somit
auch ohne dass wir von diesen Informationen wissen, auch auf unser Leben aus
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3. „unsere Zeugung“ (Was haben unsere Eltern in diesem Moment gefühlt)
z. B.: nur ein Elternteil oder keines wollte ein Kind; Vergewaltigung; Ängste
4. „die Schwangerschaft zu uns“ (alle negativen Gefühle die uns im Mutterleib übermittelt
wurden)
z. B.: Ängste/ Sorgen meiner Mutter während der Schwangerschaft zu mir
5. „Traumata unsere Geburt“; „Traumata bei der Geburt unserer Kinder“
z. B.: Komplikationen während der Geburt; Bestimmung/ Bevormundung durch Ärzte/
Hebammen welchen die Mutter ausgeliefert war; Kaiserschnitt u. s. w.
6. Grauzone: verdrängte und unbewusste Traumata
z. B.: Traumata aus der Kindheit – Ängste bei welchen wir bis heute nicht wissen wann/wo
diese Entstanden sind

Anleitung zur Harmonisierung von „unbewussten Traumata“
Wir gehen genauso vor, wie bei den bewussten Traumata –
nur fragen/bitten wir unsere Seele um eine Zahl zu dem jeweiligen Trauma:
AUGEN SCHLIESSEN: „liebe Seele, gib mir jetzt bitte eine Zahl von 0 – 10, wie stark sich dieses
Thema (z.B. Ängste/ Sorgen meiner Mutter während der Schwangerschaft zu mir) negativ auf
mein Leben auswirkt hat und so können sie jedes Thema einzeln bearbeiten.
Dann Punkt 4 bis 8 wiederholen.
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