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Ebenen & Stränge 
 VortexHealing bietet zwei eigenständige Pfade: einen Pfad zum Erlernen von tiefem Heilen 
für Körper und Psyche und einen Pfad zum Erwachen. Der Heilpfad hat verschiedene Kursebenen, 
unten beschrieben, und der Erwachenspfad hat ebenfalls seinen eigenen Verlauf der Ebenen. Diese 2 
Pfade sind nicht jedoch gänzlich getrennt, da beide Pfade mit derselben Kerngruppe von Heilkursen 
beginnen, die das Energiesystem und Bewusstsein der Schüler sowohl auf den Empfang tieferer 
Heilwerkzeuge wie auf das spirituelle Erwachen vorbereiten. Auch benötigen die tieferen 
Heilwerkzeuge zur Übertragung eine gewisse Freiheit innerhalb des Energiesystems und 
Bewusstseins der Schüler, und diese Freiheit erfordert einen gewissen Grad an spirituellem 
Erwachen. Unsere am weitesten fortgeschrittenen Kurse finden sich im Strang des Heilens nach dem 
Erwachen, und sie werden als Voraussetzung Kurse aus dem Strang des Erwachens haben. 
 Die Kurse sind in 5 Ebenen von Kursen vor dem Erwachen und 2 „Strängen“ von Kursen 
nach dem Erwachen eingeteilt. In jeder Ebene vor dem Erwachen ist der erste aufgeführte Kurs (in 
der Übersicht unten) der „Anker“-Kurs für diese Ebene, der jeweils einzige Voraussetzung zum 
Besuch anderer Kurse auf dieser Ebene sowie der nächsten Ebene ist. Die einzige Ausnahme ist, dass 
auf der zweiten Ebene auch noch ein Intensivkurs (entweder Karmische Beschleunigung oder 
Earthshift) benötigt wird, um zur nächsten Ebene zu gehen. Diese 5 „Anker“-Kurse plus Intensivkurs 
formen die Kerngruppe der Kurse, nötig zum Besuch des ersten Kurses zum Erwachen, welcher das 
Tor zum Strang der Kurse nach dem Erwachen ist. 

Die 5 Ebenen vor dem Erwachen: 
1. VortexHealing-Basiskurs/Grundkurs-Ebene: VortexHealing-Basiskurs/Grundkurs; 

Kundalini-Kurs; Glätten der Energie des Bindegewebes; Vertiefen in Meditation mit Merlin; 
Bewusstsein in die Form bringen; Eine professionelle Praxis schaffen. 

2. Magische Strukturen-Ebene: Magische Strukturen; Intensivkurs karmische 
Beschleunigung; Earthshift-Intensivkurs; Wahrnehmen: Mediale und Bewusstseins-
Entwicklung. 

3. Multi-Frequenz-Ebene: Multi-Frequenz und Merlins Juwel; Zeitlinien brechen; Genetik und 
MF-Geräte. 

4. Lebensform-Ebene: Lebensform: Interdimensionales Vortex; Engelherz I 
5. Omega-Ebene: Omega & der karmische Körper; Gegenwart; Fortgeschrittenes Wahrnehmen; 

Erdarbeit I: Göttliche Trichter & mehr; Erdarbeit II: Göttliche Türen & Tempel. 
 
Die 2 Stränge nach dem Erwachen: 

• Strang des Erwachens: Kernschleier & Erwachen zu Gewahrsein-Sein; Innerer Schleier; 
Erwachens & Verkörperung vertiefen; Merlins Puzzle; Bewusstsein durch die Form bringen; 
Sein-IST, Universalschleier & LCF; Ich-Punkt & 0-Selbst; BodyMind erwecken & 
transformieren seines Nervensystems; Mit der Vergangenheit brechen; Originalschleier; 
Erwachen zur Göttlichkeit. 

• Strang des Heilens:  Juwel; Engelherz II & III; Q-Tor & Quanten-Juwel; Merlins Gnade & 
Multi-dimensionales Heilen; Erdarbeit III; Göttliche Rift-Türen & Trichter. Und er gibt eine 
bedeutende Aufbesserung für Merlins Gnade im Kurs BodyMind erwecken. VortexHealings 
fortgeschrittendstes Heilwerkzeug, die Nutzung des Universal-AP, wird im Kurs 
Originalschleier gegeben. 
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Die Übertragungen in den VortexHealing®-Kursen 
 Alle VortexHealing-Werkzeuge sind Ausdruck des göttlichen Lichts und Bewusstseins 
unserer Linie und kommen durch „direkte Bewusstseinsübertragung“ herein. Was jedes 
Heilwerkzeug tun kann, hängt jedoch von der Kursebene ab und der spezifischen Funktion, für die es 
gedacht ist. Die Haupt-Heilwerkzeuge können eine Vielzahl von Dingen, sind aber auch 
Übertragungen für sehr spezifische Aufgaben, etwa Erden oder Harmonisieren oder Nähren oder für 
das Erwecken des Bewusstseins. Auch wenn neue Vortex-Heilwerkzeuge in den fortgeschritteneren 
Kursen natürlich stärker arbeiten können als die ersten, so wirken die Hauptwerkzeuge aus den 
früheren Kursen mit Voranschreiten der Kurse ebenfalls immer tiefer. Das kommt daher, dass die 
Evolution in Energiesystem und Bewusstsein der Schüler zunimmt und dem Übertragungsprozess 
erlaubt, diese früheren Heilwerkzeuge aufzubessern, so dass sie von tieferen Stellen in ihrem System 
wirken. Während sie also neue Heilwerkzeuge erhalten, arbeiten auch die älteren immer stärker. 
 Zusätzlich zu den Heilwerkzeugen haben einige Kurse auch Meditations-Übertragungen. Ob 
es für die Heilung der eigenen Themen benützt wird, zum Öffnen des spirituellen Herzens oder zu 
tieferem Eintauchen in die Seinshaftigkeit, Meditation spielt eine wichtige Rolle. die 
Meditationsübertragungen lassen die gelehrten Meditationen sowohl tiefer gehen wir wirkungsvoller 
werden. 
 Die Kurse zum Erwachen sind auch eine Art von Übertragung, aber diese Übertragungen 
kreieren Erwachen anstatt neuer Heilwerkzeuge.  
 

 
 VortexHealing Basis-Grundkurs - Ebene 

 
VortexHealing Basis-Grundkurs (5 Tage)  Keine Voraussetzung erforderlich. 
Ihr erfahrt eine intensive Lichtbeschleunigung, die euch aufnahmefähig macht für die Übertragung des 
Vortexrades, das in euerem Herzchakra sitzen wird. Mit dem Vortexrad könnt ihr: 

• 49 verschiedene Arten von göttlicher Vortexenergie channeln. Jede Form von Vortex hat einzigartige 
Eigenschaften und führt spezifische Funktionen aus. Einige dieser Arten sollen energetisieren und 
physischen, emotionalen und karmischen „Kram” bewegen, einige Arten sind mehr nährend, eine ist 
zum Erden, eine andere zum Ausbrennen von Infektionen, usw. Ihr könnt die Art wählen, die ihr 
channeln möchtet, oder die göttliche Intelligenz bitten, es auszuwählen. Sie wird verschiedene Arten 
– oder eine Kombination von – Energien gleichzeitig zu verschiedenen Bereichen des Systems 
senden, je nach Bedarf. 

• Merlins Heilessenz channeln, die Merlins göttliches Heilbewusstsein bringt, welches direkt durch 
Bewusstsein und Materie transformiert. 

• „Karma-Knoten” und ihre Anliegen aus dem karmischen Körper entfernen; die emotionalen und 
mentalen Körper von energetischen Blockaden befreien; den physischen Körper energetisieren, 
harmonisieren und auf tiefer Ebene heilen. 

• Euere Erdungsschnur neu schaffen, die euch erdet und stärkt. Jeder Mensch wird mit einer 
Erdungsschnur geboren, aber im Westen hat sie fast jeder verloren, wenn er vier Jahre alt geworden 
ist. 

• Sowohl mit dem vitalen wie dem göttlichen Netz der Schöpfung arbeiten, die sich in unserem 
physischen Körper manifestieren und ihn erhalten. Den Körper (oder bestimmte Bereiche) durch 
dieses Gewebe energetisieren und gebrochene Gewebelinien heilen. 

• Energetisieren, klären und harmonisieren der Akupunktur-Meridiane. 
• Lernen, das 3. Auge zu energetisieren und in Fokus zu bringen. 
• VortexHealing in Fernheilung anwenden. 
• Räume in weniger als einer Minute von negativer Energie (sowie von Gespenstern) befreien. 
• Erlernen, Informationen von Merlin zu bekommen, dem göttlichen Ursprung von VortexHealing. 
• Meditationen lernen, die das spirituelle Herz öffnen und vertiefen. 
• Einblick erhalten, wo unser karmisches Material eingebettet und wie unser Energiesystem konstruiert 

ist. 
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Zusätzlich zur allgemeinen karmischen Beschleunigung und den Heileffekten durch die Übertragung, erhaltet 
ihr viel direkte Heilung, sowohl von den anderen Schülern als auch in den Übungen zur Selbstheilung. 
 
Klären des Kundalini-Kanals  (3 oder 4 Tage) Voraussetzung: VortexHealing Basiskurs. 

Das Ziel dieses Kurses ist, den Kundalini-Kanal zu reinigen und entwickeln (durch den die Kundalini-
Energie läuft), denn er wird – besonders nahe dem Steißbein – ziemlich zugekleistert. Ihr erhaltet eine 
Übertragung, die speziell dafür ist, all den Schutt herauszulösen, der den Kundalini-Kanal blockiert (und sie 
kann für euch selbst sowie für andere benützt werden). Dieser Schutt kann in seiner Konsistenz fast teerartig 
werden.  

Die Kundalini-Energie ist neben ihrer Funktion als Medium für göttliche Energie und zum Öffnen der 
oberen Chakren eigentlich eine physische Kernenergie, die sowohl das gesamte Nervensystem und den Körper 
fördert und stärkt, als auch die Chakren (die ebenfalls alle Organe und Körpersysteme energetisieren). Ein 
offener Kundalini-Kanal erleichtert den Kundalinifluss und schafft damit einen viel stärkeren und gesünderen 
physischen Körper, der sowohl energetisierter wie entspannter ist. Dies ist kein Kurs nach Art der Yoga-
Kundalini, wo der Atem benützt wird, um die Kundalini heraufzuleiern. Wenn der Kanal offen ist, steigt die 
Kundalini natürlich und sanft auf. Im anderen Fall, wenn der Kanal blockiert ist und die Energie durch den 
Kanal mit intensiven Kundalini-Atem-Übungen hinauf gezwungen wird, können arge Störsymptome 
entstehen. Schüler, die ihren Kanal gereinigt haben, berichten von gesteigerter Energie und tieferem 
Empfinden von Frieden – beides das Ergebnis von Stärkung und Ausgleich des Nervensystems. Zusätzlich 
berichten einige Schüler von einem Gefühl ozeanischer Ausdehnung, zumindest während einiger Zeit nach der 
Klärung des Kanals. Der Kundalini-Kanal sollte am Ende des letzten Tages im Kurs bei jedem Teilnehmer 
geklärt sein. Zudem gibt es eine tiefe Brückenbildung von Göttlichkeit in den Kern der Kundalini-Energie, 
was diese entwickelt und den Kern des Nadi-Systems dort aktiviert. Wenn es einen 4. Tag gibt, wird der 
„Pfropfen“ am Boden des Kundalini-Kanals geklärt, so dass mehr 5-dimensionale Energie in den Kanal 
fließen kann und in die Kundalini-Energie, die den Kern des Körpers auf einer tieferen Ebene nährt. 
Anmerkung: Die verstärkte Körperenergie, die in diesem Kurs geschaffen wird, kann euer System eine Zeit 
lang „aufwühlen”. 

 
Glätten der Energie des Bindegewebes  (3 oder 4 Tage) Voraussetzung: Basis-Grundkurs. 
 In anderen Vortexkursen beinhaltet die Heilarbeit das Channeln von Energie, nicht das direkte  
Arbeiten mit dem Körpergewebe. Aber Arbeit am Körpergewebe, speziell an Faszien (dem Bindegewebe) 
kann eine ganz neue Perspektive des Körpers vermitteln. Arbeiten von einer „Handauflegen“-Perspektive her, 
macht euch vertrauter mit dem Körper, nähert euch ihm an, man ist dann näher an dem dran, was im Körper 
geschieht. Und da die Körperenergien der Struktur (oder den Flächen) der Faszien folgen, werdet ihr durch 
das Spielen mit dem Bindegewebe lernen, die Körperenergie-Pfade zu erspüren – auf eine Art, die für die 
meisten Schüler nur vom Channeln her schwer erlernbar ist. Schließlich ist es sehr wichtig, bei bestimmten 
Arten von Verletzung – Verstauchungen, schlimme körperliche Traumata, verrenkte Rücken usw. – direkt am 
Gewebe arbeiten zu können, um die Schmerzmuster darin zu „glätten“. Es ist auch sehr gut für emotionale 
Arbeit, da die Stressmuster in unseren Faszien normalerweise von unseren emotionalen Mustern herrühren, so 
dass die Öffnung dieser Stressmuster die dort festsitzende emotionale Energie löst. 

In diesem 3-Tages-Kurs werdet ihr genug lernen, um den Anfang für euch zu machen. Gewandter 
damit umzugehen, erfordert lediglich Praxis. 

Ihr müsst vielleicht Matten (und Kissen) mitbringen, um die hölzernen Tische weicher zu machen. 
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. 

 
Vertiefen in Meditation mit Merlin (1, 2 oder 3 Tage)     Voraussetzung: Basis-Grundkurs.  
 Dieser Kurs ist speziell dafür ausgelegt euch zu helfen, dort wo ihr seid tiefer zu gehen. Es gibt in 
diesem Kurs eine aktuelle Übertragung, die unterschiedliche Dinge zu unterschiedlichen Zeiten tun wird und 
unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Leute. Sie könnte eine Vertiefung eures Herzens bewirken oder 
mehr innere Stille erzeugen, oder sie könnte eine Brücke für euer Nervensystem zu tieferer Verbindung mit 
dem Göttlichen schaffen oder euer Wesen mehr zum Göttlichen hin öffnen, usw. Während ihr im Kurs 
meditiert, wird Merlin an euch arbeiten und die Vertiefung für euch schaffen, die zu der Zeit für eure innere 
Entwicklung benötigt wird. Für diejenigen von euch, die Meditierpraxis haben, wird der Kurs auch das ganz 
natürlich vertiefen. In diesem Kurs geht es einfach darum, bei Merlin zu sein, während ihr mit dem Merlin 
Mantra meditiert. 
 Jede Wiederholung dieses Kurses beginnt dort, wo ihr zu der Zeit steht, und bringt euch von dort aus 
tiefer. 



4 

 
Bewusstsein in die Form bringen (3 Tage)  Voraussetzung: Basis-Grundkurs. 
 Dies ist ein Bewusstseinskurs, der einfache Bewegung und Yoga bietet, zusammen mit einfachen 
Vortextechniken, um euere Aufmerksamkeit dahin zu bringen, wie ihr in eurer „Form“ seid und wie ihr dort 
eure Themen haltet. „Form“ beinhaltet nicht nur den physischen Körper sondern auch die anderen 
energetischen Körper und den Rest des menschlichen Systems. Arbeit mit den Werkzeugen dieses Kurses 
unterstützt es, erwachter und eurer Muster bewusster zu sein innerhalb eurer physischen Form und sie gibt 
euch eine neue Methode zum Lösen der Blockaden, die euch daran hindern dort präsenter zu sein. Die 
Gesamterfahrung ist sehr mächtig auf physischer wie emotionaler Ebene sowie sehr erdend. Themen in euch 
selbst auf diese Weise zu verfolgen, kann auch „mediale“ Fähigkeiten öffnen. 
 Der Kurs beinhaltet eine Übertragung von Merlin, die die Überbrückung von Gewahrsein ins 
Bewusstsein eurer Form vertieft. Der Kurs ist gedacht für jeden auf jeder Ebene von Fitness oder Flexibilität. 

 
Eine professionelle Praxis schaffen (1 Tag) Voraussetzung: Basis-Grundkurs. 
 Dieser Kurs wendet sich an die, die eine professionelle Heilpraxis gründen wollen und klärt die 
Themen, die euch dabei im Weg stehen. Der Lehrplan wird ethische Gedanken beinhalten, Datenschutz, 
Schweigepflicht und therapeutische Grundmodelle. Die Diskussion wird durch die Interessen und Anliegen 
der teilnehmenden Schüler geleitet werden. Der Kurs beinhaltet eine Übertragung und eine Gruppenheilung, 
die an den größten Hindernissen bei der Gründung einer erfolgreichen Heilpraxis arbeiten wird. 
 

Ebene der Magischen Strukturen 
Magische Strukturen  (5 Tage) Voraussetzung: Basis-Grundkurs. 
• Magische Energiestrukturen aus „Zauberfaden”. Diese Strukturen können in einen Körper gesetzt 

werden, um die Funktion eines Organs oder körperlichen Systems zu verbessern; sie können in ein Haus 
oder Zimmer platziert werden, um die Qualität des Raumes zu verändern; sie können den Energiestrom 
und das Bewusstsein in Büros und Wohnhäusern neu strukturieren und damit leistungsfähiger, 
entspannter und harmonischer machen; sie können die Nebeneffekte von Arzneimitteln reduzieren, beim 
Erden helfen oder „Zauber” herstellen, um zu besserem Schlaf zu verhelfen oder beim Arbeiten an 
Problemen; sie können sowohl Akupunktur- und Jin Shin-Behandlungen nachahmen oder „Dosha”-
Ausgleich schaffen, als auch Body-Mind WakeUp-Strukturen schaffen – besonders gut zum 
„Wiedereinrenken” des physischen Körpers. Sie können sogar benützt werden, um den Klang einer 
Stimme zu ändern. Die Möglichkeiten sind endlos. 

• Vortex Kristall-Gitternetzlösung. Das ist eine eigene Heilkunst. Ihr lernet, „Vortex-Kristalle” 
aufspringen zu lassen und in euer eigenes oder das Feld eines anderen zu stellen, um zu stärken oder 
Blockaden zu lösen, wobei ihr mit dem energetischen Entwurf eines Problems arbeitet. Bestens geeignet 
für die emotionalen und mentalen Körper sowie für Fernheilung. Die Vortex-Kristalle dienen als zweite 
Energiequelle und spenden mehr Kraft bei Selbstheilung oder Arbeit an anderen. Einmal aktiviert, 
können sie alleine arbeiten – man kann sie also zur Behandlung während des Schlafs einsetzen. Sie 
können auch einen Raum energetisieren. 

• Merlins Globales Heilgitter. Dieses erstaunliche Heilgitter, eine von Merlin geschaffene magische 
Struktur, befähigt euch, ganz direkt an der Entwicklung der Erde teilzunehmen. Zum Beispiel kann ein 
einziger Schüler der Ebene magische Strukturen die karmischen Anhäufungen einer Stadt oder eines 
Ortes in weniger als 10 Minuten lösen. Der Wechsel kann sehr beeindruckend sein, und es ist über große 
Entfernungen möglich. Und die unglaubliche Kraft dieses Heilgitters lässt sich auch auf persönliche 
Fragen anwenden (für euch selbst oder andere). Es kann sogar benützt werden, um „Pujas“ (für euch 
selbst oder andere) zu schaffen, die euch mit durchlaufenden Planeten harmonisieren und helfen, 
negative astrologische Einflüsse zu mildern oder solche für spezielle Veranstaltungen oder Themen – 
oder um einen ayurvedischen Dosha-Ausgleich durchzuführen. 

• Vortexräume öffnen. Diese speziellen magischen Strukturen können um Zimmer, Häuser oder Städte 
gelegt werden, um einen Raum mit höheren Schwingungen zu kreieren. 

• Fortgeschrittene energetische Verbindungen zum vitalen Netz befähigt euch, sich zum Heilen mit 
allem in der Schöpfung zu „verbinden”. Ihr könnt nun den Klang von Musikinstrumenten verbessern 
sowie viel direkter und tiefer im Energiesystem einer Person wirken. 

• Vortex-Meditationen, spezifisch für karmische Beschleunigung und zur Entfaltung des 
Energiesystems. 

• Vortex-Räume öffnen – um Zimmer, Häuser oder Städte gespannt, erzeugen sie höhere Schwingung. 



5 

•  „Pujas“ (für euch selbst oder andere) machen, die euch mit den Planeten harmonisieren und helfen, 
negative astrologische Einflüsse zu mildern, oder solche für spezielle Ereignisse oder Themen – oder 
ayurvedischen „Dosha“-Ausgleich machen mit Merlins Globalem Heilgitter. 

•  
Karmischer Intensivkurs (2 Tage)   Voraussetzung: Magische Strukturen. 

Die Absicht dieser Klasse ist es, eine sehr intensive karmische Beschleunigung zu generieren und das 
Energiesystem zu entwickeln. An den zwei Tagen wird ausschließlich eine speziell für diesen Kurs 
geschaffene Vortex-Meditation gemacht (die eine Menge Bewegung im karmischen Körper schafft) sowie 
VortexHealing-Werkzeuge benützt, die das System auf die Bewegungsebene nachholen, die durch die 
Meditationen erreicht wurde. Der Kurs wird den Schülern helfen, ihr Gewahrsein für das vitale Netzes zu 
entwickeln, das die Entwicklung ihres medialen Gewahrseins unterstützt – sowohl allgemein wie für das 
Einstimmen auf das Energiesystem von Klienten. 
 
Vortex Earthshift Intensivkurs  (2 oder 3 Tage)  Voraussetzung: Magische Strukturen.  
 Die Absicht dieses Seminars ist, eine größere Menge Vortexschüler zusammenzubringen und die in 
unserer Linie vorhandene Kraft zu verwenden, um Bewegungen im Bewusstsein der Erde und im Feld des 
menschlichen Bewusstseins hervorzurufen. Da die eigenen Körper der Schüler sowie ihr Bewusstsein Teil der 
Shift sind, gehen ihre Energiesysteme durch die Teilnahme durch eine bedeutende Beschleunigung. Diese 
energetische Entwicklung geschieht sowohl für neuere Schüler wie unsere am meisten fortgeschrittenen, und 
die Entwicklung ist die gleiche jedes Mal, wenn eine Person an einem Earthshift teilnimmt. 
 Diese Earthshifts werden auch vom Engelreich unterstützt. Ein Engel kommt in die Wirbelsäule von 
jedem Schüler, während er meditiert, und intensiviert alle Energetik – sowohl die Bewegung des Earthshifts 
wie die energetische Entwicklung des Schülers. 
 Die Erfahrung, wie sich diese Art Bewegung im System entfaltet, kann oft sehr bewegend sein. 
 
Wahrnehmen: Entwicklung von medialer Fähigkeit und Bewusstsein  (1 Tag)  
 Voraussetzung: Magische Strukturen. 

Der Kurs soll die mediale Entwicklung und die Entwicklung des Bewusstseins fördern und zwar auf 
eine Weise, die die Entwicklung des spirituellen Bewusstseins der Person unterstützt. Für viele Medien ist der 
Vorgang des „Sehens“ abgetrennt von ihrem Sein und trifft sie mehr „in ihrem Kopf“. Hier soll die 
Entwicklung das Sehen/Spüren in das Gefühl des Seins integrieren, so dass Sehen den Sehenden ins Sein zieht 
und so dass das Ruhen im  Sein die Fähigkeit zu sehen speist. Doch in diesem Kurs geht es nicht nur um 
mediale Entwicklung, sondern auch um die Entfaltung des normalen Bewusstseins. Zum Beispiel wird 
jemand, der ungeerdet ist, mehr zum Geerdetsein hineingezogen. Jemandem, der Schwierigkeiten mit Fokus 
hat, werden die Übertragungen helfen, besser zu fokussieren. Für jemanden, der seine Emotionen vermeidet, 
wird es durch die Übertragungen leichter werden, das Vermiedene zu erfahren. Alle Übertragungen wirken 
also sowohl dahingehend, das Gewahrsein in eine tiefere Aufmerksamkeit und in mehr „mediale“ 
Wahrnehmung zu bringen sowie die Wahrnehmung auf eine Weise auszurichten, dass spirituelles Wachstum 
und Erwachen gefördert werden. 

Dies ist einer der wenigen Kurse, bei dem die Wiederholung die Übertragung vertieft. 
Für Schüler ohne Kernschleier, die diesen Kurs wiederholen, wirkt dieser Kurs auch als energetische 

Verkörperung in ihrem Erwachen. 

 
Multi-Frequenz-Ebene 

Multi-Frequenz und Merlins Juwel   (6 Tage) 
 Voraussetzung: 1 Intensivkurs oder 1 EarthShift Intensivkurs. 

Dieser Kurs gibt dem Schüler neue Werkzeuge zum viel schnelleren Lösen von Konditionierungen 
sowie zum Erreichen bestimmter tiefer Konditionierungsebenen, an denen bisher noch nicht effektiv 
gearbeitet werden konnte. Diese neuen Werkzeuge sind: 
• Multi-Frequenz  enthält Millionen von Lebens-Frequenzen und alle Farbvariationen von Licht in dichter 

und homöopathischer Form. Sie kann benützt werden, um zu lösen, harmonisieren, nähren oder 
verschiedene Systeme des Körpers „umzurichten“. 

• Oneness Frequenz  beseitigt besonders die Schwingung von Abgespaltenheit in der menschlichen 
Persönlichkeit, löst Bindungen und Identifikationen und somit unsere emotionalen/karmischen Ego-
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Positionen auf sowie einiges unseres „Verhaftungsgewebes“. Sie kann auch als eine Meditation benützt 
werden. 

• Lebensessenzen  sind rein energetische Nahrung. Sie vereinen die Energie von Kristallen, Kräutern, 
Farben und Schwingungen in der Absicht, verschiedene Organe, Systeme oder Zustände zu nähren. 
Lebensessenzen gibt es in dichter und in homöopathischer Form. 

• Merlins Juwel  hilft euch, eine neue Art energetischer Struktur mit vielen Verwendungszwecken 
herzustellen, unter anderen für die Herstellung von Portalen, um Energie von anderen Orten und 
Dimensionen hereinzubringen. Merlins Juwel ist auch die Basis für Omega (siehe unten) und die post-
Omega VortexHealing-Kurse. Man kann über dem Herzen dieses Juwels meditieren. 

• Kristallenergie  ist eine dichte, stabilisierende Energie, die als Kristallstruktur gechannelt werden kann 
oder als „flüssige Kristall”-Energie. Sie ist exzellent geeignet, verschiedene Arten von Stauungen 
aufzubrechen. Es können auch Kristalle gemacht werden, die homöopathische Frequenzen ausströmen, 
ebenso energetische Edelsteine, die die Schöpfung einer kompletten „Kristall-Juwel-Behandlung” 
ermöglichen, die für sich alleine ohne bewusstes Channeln 20 Minuten lang wirken wird, nachdem sie 
gesetzt wurde. Ihr könnt also eine vor dem Einschlafen machen. 

• Das Merlin-Chip versetzt uns in die Lage, MF und/oder Oneness Frequenz und/oder Lebensessenzen im 
Hintergrund laufen zu lassen und mit einer Absicht diese Energien mit voller Kraft zu channeln, 
zusammen mit etwas an göttlichen Linien. 

• Alle Energieformen sind eine gemischte Übertragung, die das Channeln von Multi-Frequenz, Oneness 
Frequenz, Lebensessenzen, Kristall-Energie, der 49 Vortexenergien und göttliche Linien ermöglicht, mit 
einer einzigen Absicht (auch wenn die Übertragungen da nicht mit voller Kraft channeln), wobei Merlin 
jede Energie dorthin im System dirigiert, wo sie nach göttlichem Ratschluss gebraucht wird. 

• Erdende Frequenz ist eine spezielle Frequenz, die das System nach etwa 30 Minuten Channeln auf neue 
Weise erdet. 

• Körperharmonierende Frequenz ist eine spezielle Frequenz, die wie Delta Gehirnwellen ist, die mit 
tiefem Schlaf in Zusammenhang gebracht werden. Gechannelt hilft sie dem System oder bei bestimmten 
Traumata tief zu entspannen und loszulassen. Sie kann auch als eine Meditation benützt werden. 

• Homöopathischer Zauberfaden ist eine spezielle Form von Zauberfaden, der homöopathische Wirkungen 
schaffen kann. 

• Transformierende entgiftende Energie ist eine einzigartige Übertragung zum Manifestieren dieser Art 
Energie. 

> Multi-Frequenz, Oneness Frequenz und Lebensessenzen können alle programmiert werden, 24 Stunden am 
Tag im Hintergrund zu wirken. Auch wenn die Wirkung viel geringer ist als beim bewussten Channeln, 
schafft es doch einiges an „kostenloser“ Bewegung. 
 
Genetik und Multi-Frequenz-Geräte  (5 Tage)     
 Voraussetzung: Multi-Frequenz & Merlins Juwel. 

Durch diese Übertragung kann der Ausübende persönliche, karmische und angestammte Prägungen 
von seiner DNA lösen sowie Veränderungen auf der epigenetischen Ebene bewirken. Und die Forschungen, 
die wir auf diesem Gebiet machen – von medizinischen Tests sowie Genetikstudien an Universitäten –, zeigen 
an, dass die von uns auf epigenetischer Ebene geschaffenen Wirkungen den genetischen Ausdruck 
beeinflussen. Somit können wir, zusätzlich zur Arbeit an den genetischen „Knicken”, auch genetische 
„Verbesserungen” in unserem System schaffen.  

Vom Evolutionsgesichtspunkt aus wird die Menschheit ein neues Punkt-Chromosom entwickeln, 
bestimmt dazu, die Menschheit zu höheren Bewusstseinsebenen zu bringen. In diesem Kurs werdet ihr die 
energetische Blaupause dazu in eurem Energiesystem kreieren und dies auch für andere tun können. Die 
Blaupause selbst kreiert Veränderung in diese Richtung. 

Ihr lernt auch, Multi-Frequenz-Geräte zu machen – eine spezielle Art von Strukturen, die mit gröberen 
Schwingungsebenen arbeiten können als Zauberfaden-Strukturen vom Kurs Magische Strukturen oder die 
Multi-Frequenz-Strukturen, und sie können mehr Energie bringen. 
 ANMERKUNG:  Da dieser Kurs sehr tief im Körper wirkt, nehmt an, dass es mindestens eine Woche 
benötigen wird, um seine Bewegung zu integrieren. 

 
Zeitlinienen brechen (4 Tage)  Voraussetzung: Multi-Frequenz & Merlins Juwel. 
 Diese Übertragung macht es möglich, dass zeitweise Organe, Chakren, Meridiane und Körpersystem 
in einen Zustand versetzt werden, in dem diese zwischen Manifestation und Nicht-Manifestation pendeln. In 
diesem Zustand kann der göttliche Geist das System schnell von seiner Geschichte und seinen Traumata 
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befreien – was sofort dramatische Ergebnisse zeitigen kann. Die Übertragung in diesem Kurs erweitert die 
Fähigkeit des Schülers in großem Maße, hochkonzentriertes Shakti (aufgeladene göttliche Energie) 
hereinzubringen. Dieses Shakti wird dann benützt, um die „Zeitlinien zu brechen”, was diesen Kurs zu einem 
der beliebtesten macht. 
 

 

Lebensform-Ebene 
Lebensform  (5 Tage)  Voraussetzung: Multi-Frequenz & Merlins Juwel. 

Wo Multi-Frequenz durch das Channeln von Energien und Frequenzen stecken gebliebene Bereiche 
im System bearbeitet, wirkt Lebensform einzig durch das Channeln von Bewusstsein. Die Lebensform-
Übertragung befähigt euch, das Bewusstsein einer perfekten Lebensform für entweder den physischen, den 
ätherischen, den emotionalen, sprituellen oder den karmischen Körper zu channeln, oder für sie alle 
zusammen. Wenn man Lebensform channelt, erweckt man diese verschiedenen energetischen Körper zu ihrer 
wahren Natur, frei von Konditionierung und Konzepten, und dieses Erwecken löst die Konditionierung, denn 
diese wird nun als nicht zum ‚Selbst‘ gehörig erkannt. Die energetischen Körper werden dann reinere Medien 
für den Ausdruck unterschiedlicher Aspekte unserer menschlichen Erfahrung. Und dies ermöglicht uns, durch 
unser Menschsein die Schönheit göttlichen Ausdrucks durch die Form zu erfahren. Es gibt auch 
psychologische und Chakra-Lebensform. 

Eine zusätzliche Mantra-Übertragung in diesem Kursus ermöglicht es euch, eine Mischung aus 
Mantren von Hindus, Engeln, aus Tibet, der Kabbala und von den Thnguu zu channeln sowie spezielle 
Vortex-Mantren, Göttliche Wahrheit-Mantren und das Merlin Mantra, wobei unterschiedliche Mantren nach 
Merlins göttlicher Intelligenz in unterschiedliche Systeme gesandt werden. (Mantras sind eine Art, 
unterschiedliche Aspekte des göttlichen Bewusstseins durch Laute auszudrücken.) Mantren können jetzt den 
Vortex-Kristallen hinzugefügt und in bestimmte Körperbereiche gechannelt werden oder in den Körper als 
ganzes.  

Noch eine zusammengesetzte Übertragung, Regenbogen genannt, wird gegeben, die euch befähigt, 
Lebensform, Mantren, Oneness Frequenz und eine gewisse Menge an göttlichen Linien alle auf einmal zu 
channeln, mit einer einzigen Absicht. Und Regenbogen kann programmiert werden, während eures Schlafes 
im Hintergrund zu wirken. Alle Energieformen (von Multi-Frequenz) channelt jetzt ebenfalls alle diese neuen 
Übertragungen. Es gibt auch noch 5 neue Vortexarten, die spezifisch an jedem der energetischen Körper 
arbeiten – dem karmischen, ätherischen, spirituellen, dem Emotional- und Mentalkörper, wobei die 
energetische Bewegung darin stark vertieft wird. Und es gibt eine völlig andere Art Übertragung für ein 
Heilwerkzeug, genannt energetische Intervention, das hilft, physische Blockaden zu bewegen. Es ist das 
einzige Vortexwerkzeug, das subtilen Meridianpfade wieder öffnen kann, die so blockiert wurden, dass sie 
buchstäblich zu gemacht haben. 
 
Interdimensionales Vortex  (4 Tage) Voraussetzung: Lebensform-Kurs. 
(Anmerkung: Da die Inter-D-Übertragung jetzt im Juwelkurs gegeben wird, wird der Kurs Inter-D-Vortex 
normalerweise nur in Bereichen der Welt gelehrt, wo der Juwelkurs nicht angeboten wird.) 

Interdimensionales Vortex ist das tiefste und schnellste Werkzeug, das wir vor dem Omega-Kurs 
haben, um Konditionierung zu lösen. Es löst, indem es alles in die Göttlichkeit überbrückt Seine Tiefe und 
Schnelligkeit ermöglichen es uns, das Lösen aller Ego-Positionen und alles karmischen Gewebes innerhalb 
des Kurses zu beenden. 

Aber Inter-D ist ganz einzigartig und kann auch Wirkungen schaffen, die nicht durch irgendetwas 
anderes – ausgenommen Juwel – erzielt werden könnten. Es kann benützt werden, um die energetische 
Qualität des Systems als Ganzes zu transformieren oder noch tiefer individuelle Organe, Drüsen, 
Körpersysteme, Chakren, energetische Körper, die Kundalini-Energie, das Nadi-System (subtiles 
Nervensystem), Meridiane usw. Wenn ein System transformiert, gewandelt wird, bewegt sich sein Gewebe in 
eine höhere Schwingung und wird freier, so dass irgendein darin enthaltenes karmisches Material leichter 
gelöst werden kann. Dann wird es für neue Konditionierung schwieriger sich einzuprägen und das System 
funktioniert besser. Int-D kann auch benützt werden, um ein einzigartiges Öffnen zum Göttlichen in euerer 
Wirbelsäule und dem spirituellen Herzen zu schaffen. 

Andere Übertragungen für diesen Kurs (die nicht im Juwelkurs gegeben werden) beinhalten 
Interdimensionale Kristalle, Vedische Klänge, hebräische Buchstaben und Interdimensionale Felder, die für 
persönliche Situationen benützt werden können. Inter-D und Vedische Klänge werden außerdem Teil von 
Regenbogen, einer zusammengesetzten Energie, die während des Schlafes im Hintergrund laufen kann; und 
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Inter-D, Vedische Klänge und hebräische Buchstaben werden jetzt Teil von Allen Energieformen. Es gibt 
auch spezielle Übertragungen für das Vertiefen der Arbeit von Inter-D in die Thymusdrüse (wichtig bei 
Allergien), in das Gehirn und die Amygdala (wo eine Menge Überlebensmuster hart verdrahtet werden) und in 
den karmischen Körper. 

Alle die einzigartigen Eigenschaften von Inter-D könnt ihr für euch selbst und bei anderen benützen. 
Bei denjenigen die schon Omega haben, wird Omega nach diesem Kurs die Interdimensionale Brücke 

benützen können, so dass  es etwa 10 % tiefer wirken kann. 
 

Engelherz I (3 Tage)     
 Voraussetzung: Lebensform, Wahrnehmen  
(Oder: Wenn Juwel besucht wurde, wird Wahrnehmen nicht benötigt.) 
 Dieser Kurs wird sowohl mit Hilfe von Merlin wie von Engeln gehalten. Der Kurs ist nur über Engel, 
sondern wie man eine Qualität von Engelenergie und -bewusstsein channelt, genannt Engelherz. Das 
menschliche emotionale System reagiert sehr stark darauf, was die Lösung von alten emotionalen Mustern 
unterstützt und dazu beiträgt, dass man sich an sein eigenes Herz erinnert. Im Besonderen kreiert Engelherz 
eine Brücke vom menschlichen Emotionalsystem zum Engelreich. Und diese Brücke wird eine Art 
„Einladung“ für das Ego, seine Anhaftungen ans emotionale Drama loszulassen, damit es die volle Energie 
benützen kann, die angeboten wird. Zudem brückt Engelherz ins Unterbewusstsein und wirkt dort. Durch 
diese Art Arbeit ist Engelherz in der Lage, eine breite transformierende Bewegung zu schaffen, die größer ist 
als die Lösung von spezifischer Konditionierung. 
 Für die Zeit der Übertragung kommt in die Wirbelsäule jedes Schülers ein Engel, um die Übertragung 
zu ermöglichen. Und dies kreiert einen sehr transformierenden Raum, in dem neue Erkenntnisse über das 
eigene Leben ganz natürlich aufzusteigen scheinen. Außerdem scheint die Übertragung durch das Lebensfeld 
des Schülers hinauszugehen und von dort mit anderen Aspekten seines Lebens zu interagieren, als Teil eines 
größeren Transformationsprozesses. 
 

Omega-Ebene 
 
Omega & der Karmische Körper (7 Tage)  Voraussetzung: Lebensform. 

Omega nimmt Merlins Juwel, der im MF-Kurs gegeben wird, und befähigt ihn, auf einer Ebene zu 
wirken, die einen Riesensprung von den vorhergehenden Kursen entfernt ist. Merlins Juwel ist eine Struktur 
von reiner göttlicher Magie, die als ein Hologramm der gesamten Schöpfung arbeitet. An welchem Thema ihr 
auch arbeitet, an euch selbst oder jemand anderem, es befindet sich bereits in dem Juwel. Von dem Juwel 
fertigen wir eine Omega-Kugel, die uns ermächtigt, dieses Hologramm des Universums dazu zu benützen, 
Heilung zu manifestieren. 

Omega wirkt tief genug, um das äußere Gewebe der 5. Dimensionsebene unserer Konditionierung zu 
lösen sowie das, was wir die „vor-karmische“ Ebene nennen. Die Wirkung, auf dieser Ebene an unseren 
Themen zu arbeiten, ist wahrhaft erstaunlich.  

Es gibt 13 Arten oder einzigartige Ausdrücke von Omega, von denen jede in ganz verschiedenen 
Bereichen des Energiesystems und Bewusstseins wirken. Da ist Haupt-Omega, Physisches Omega, Omega-
Feuer, Omega-Essenz, Geist von Omega, Omega-Wahrheit, Omega-Information, Omega-Energie, Omega-
Kristallenergie, Omega-Mantren, Omega-Karmischer Körper,  Omega-Lebensform und Interdimensionales 
Omega. Sie können einzeln gechannelt werden oder alle zusammen.  

Zusätzlich gibt es eine fortgeschrittene Genetik-Art (für diejenigen, die den Vortex-Genetik-Kurs 
besucht haben), und es gibt eine Übertragung für das Channeln von Göttlichem Feuer. Göttliches Feuer ist das 
wirksamste Werkzeug bei VortexHealing (bis zum Juwel-Kurs) zum Bekämpfen von akuten und chronischen 
Infektionen jeder Art. Es brennt buchstäblich die Proteinwände der DNA der Infektion aus, sei es Virus, 
Bakterie, Pilz oder Parasiten.  

Omega-Essenzen sind das erste Werkzeug, mit dem wir in der Lage sind, etwas von der Geschichte zu 
wandeln, die Teil der tatsächlichen Struktur der DNA ist. 

Die Übertragung karmischer Körper, die ursprünglich ein eigener Kurs Karmische Körperlösung war, 
ist jetzt in diesen Kurs eingeschlossen. Dies ist die erste Übertragung, die euch in die Lage versetzt, durch alle 
Schichten des karmischen Körpers hindurch zu lösen, der der Schlüsselplatz ist, wo unser ganzes persönliches 
karmisches Drama gespeichert ist, welches ungefähr die Hälfte unserer emotionalen Geschichts-
Konditionierung erzeugt. (Die andere Hälfte kommt von der Geschichte unserer Vorfahren in der DNA.) 

In diesem Kurs lernen wir auch die „Realitätsverschiebung“ und benützen dabei das 13. Chakra (etwa 
20 m über unserem Kopf). Dies ist ähnlich wie die Technik in Zeitlinien brechen, aber viel tiefer. Jedoch 
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werden nicht alle Schüler im Kurs in der Lage sein, dies auszuführen. Einige Schüler werden weitere 
energetische Entwicklung benötigen, bis ihr System eine Realitätsveränderung machen kann. Bei denjenigen 
die auch Interdimensionales Vortex gemacht haben, wird Omega die Interdimensionale Brücke benützen 
können, so dass es etwa 10 % tiefer wirken kann. 
 
Gegenwart  (3 Tage)  Voraussetzung: Omega. 

Diese Übertragung ist ausschließlich zur Entwicklung und Erweiterung des Bewusstseins; sie löst 
nicht direkt karmischen „Kram”. Sie ist dazu gedacht, das Bewusstsein in einen erwachteren Zustand von 
Gegenwart zu bringen und dem Schüler zu helfen, diese Bewegung für andere zu channeln. Die Übertragung 
bringt das Licht der 7. Dimension, das auch einzeln alleine für Meditationen oder für andere gechannelt 
werden kann. Gegenwart ist auch für jene hilfreich, die ihren Kernschleier verloren haben (siehe den Kurs 
Kernschleier & Erwachen zu Gewahrsein-Sein unten), um ihr Erwachen zu integrieren. 

In Merlins Gnade wird die Übertragung Gegenwart aufgebessert, was sie sowohl vertieft als auch in 
die Lage versetzt, das Licht der 8. Dimension hereinzubringen.  

Dies ist einer der wenigen Kurse, bei dem die Wiederholung die Übertragung vertieft. 
 
Fortgeschrittenes Wahrnehmen: Mediale und Bewusstseinsentwicklung (3 Tage) 
 Voraussetzung: Omega. 

Dieser Kurs besteht hauptsächlich aus Übertragungen. Merlin baut auf der Grundlage der 
Umstrukturierung in der Wahrnehmung im Kurs Wahrnehmen auf und vertieft das in größerem Stil. Diese 
Übertragungen sind die „kosmischsten“ aller Vortex-Übertragungen. Aber sie beeinflussen auch direkt das 
Energiesystem und verdrahten es neu, um Wahrnehmfähigkeiten zu verbessern sowie es subtiler zu machen, 
was ebenfalls das Wahrnehmen fördert. Die Übertragungen vertiefen auch die Nabelverbindung zum 
allgemeinen Lebensfeld, was sowohl bessere mediale Wahrnehmung durch diese Verbindung ermöglicht wie 
die Überbrückung von Heilungen an anderen vertieft. 

Dies ist einer der wenigen Kurse, bei dem die Wiederholung die Übertragung und auch die Wirkung 
auf das Energiesystem vertieft. 

 
Erdarbeit I: Göttliche Trichter & mehr (3 Tage) Voraussetzung: Omega. 

Der Hauptaugenmerk in diesem Kurs ist, 3 Schülern die Fähigkeit geben, in Zusammenarbeit enorme 
göttliche Trichter zu schaffen, die als Brücke fungieren, um große Mengen göttliche Energie und Bewusstsein 
in einen Bereich mit dem Durchmesser von etwa 85 km (50 Meilen) zu bringen. (Mit etwas Praxis kann dies 
von einem Schüler alleine gemacht werden.) Diese Trichter können auch in ein Haus gebracht werden und 
persönliche Strukturen können geschaffen werden, um diese Energie ein wenig anzuzapfen. 

Zudem gibt es 4 weitere Übertragungen zur Herstellung anderer Arten von Trichtern und Strukturen. 
Göttliche Wettertrichter: Diese Trichter helfen, die Erde in dem Bereich zu heilen, in dem sie 

gemacht wurden, so dass die Wettermuster sich dort wieder natürlicher für diesen 
geographischen Ort verhalten. 

Erd-Reinigungsstrukturen: Diese sind dafür gedacht, negative Energie aus der Erde in Bereichen zu 
lösen, wo Trauma vorkam. Sie können auch die Zeit verkürzen, die die Erde benötigt, um 
physische Vergiftung zu verarbeiten. Eine einzige Struktur kann sich über etwa 320 Meter 
erstrecken. 

4-Elemente-Strukturen: diese ziehen das Bewusstsein und die Qualitäten der 4 Elemente herein – 
Erde, Luft, Feuer und Wasser – und dann schaffen sie einen Ausgleich zwischen ihnen in einem 
Haus oder anderen Gebäude oder auch Körper, so dass sie sich viel harmonischer mit der Natur 
anfühlen werden. Die Änderung ist ganz bemerkenswert. Es bewirkt, dass sich das Innere eines 
Hauses mit der Erde und ihrem Bewusstsein verbunden fühlt, und zwar auf eine Weise wie das 
keine andere Vortexstruktur kann. Selbst in der freien Landschaft kann eine einzige Struktur 
tatsächlich über ½ ha bedecken, so dass die Elemente sich dort harmonischer anfühlen. 

Mini-Energetisiertrichter: diese sind dafür, temporär zusätzliche Energie für den physischen Körper 
zu erzeugen, oder für ein Organ, Chakra oder Körpersystem (wie das Lymphsystem, 
Hormonsystem usw.). 

Zum Hereinbringen des benötigten Shaktis wird eine Menge energetisches Atmen benötigt, um diese 
göttlichen Trichter zu manifestieren. Die Kombination dieses Atmens mit den Shakti-aufbauenden 
Übertragungen in diesem Kurs hat eine tief stärkende Wirkung auf die energetische Wirbelsäule der Schüler. 
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Erdarbeit II: Göttliche Türen und Tempel  (5 Tage)    
Voraussetzung: Erdarbeit I, Kernschleier & Erwachen zu Gewahrsein-Sein. 

 Dieser Kurs ist eine Vertiefung von Erdarbeit. Euer Energiesystem und Bewusstsein werden so 
entwickelt, dass ihr Göttliche Türen aus den tieferen Dimensionen der Schöpfung öffnen könnt. Anders als die 
Trichter von Erdarbeit kann eine Göttliche Tür jede Eigenschaft oder jedes Augenmerk des göttlichen 
Bewusstseins hereinbringen. Nach diesem Kurs werdet ihr in der Lage sein, eine riesige Göttliche Tür für eine 
Gegend zu öffnen, eine kleinere Göttliche Tür in einem Objekt, eine Göttliche Tür innerhalb eines 
menschlichen Körpers, Engel-Göttliche Türen, Göttliche Türen für die Natur und Puja-Göttliche Tür. (Ihr 
werdet auch Merlin-Göttliche Türen öffnen können.) Wenn eine Göttliche Tür in einem Objekt geöffnet wird, 
kann dies Objekt auch zum Heilen, Segnen und Meditieren benützt werden. Schüler finden es sehr aufregend, 
diese Türen zu öffnen.  
 Wie bei Erdarbeit wird für das Öffnen dieser Türen eine Menge energetisches Atmen nötig sein. Und 
wegen der Art der Hingabe, die für das Manifestieren einer Tür benötigt wird, lernt das Herz auf eine Weise 
loszulassen, die spirituelles Wachstum unterstützt und die Bewegung hin zum Erwachen vertieft. Die 
Wiederholung dieses Kurses vertieft die Übertragung. 

 
Strang des Erwachens 

 

Der Kernschleier & Erwachen zu Gewahrsein-Sein (7 Tage)   
 Voraussetzung: Omega. (Anmerkung: Dieser Kurs war früher 3 Kurse: Kernschleier, Erwachen zu 
Bewusstsein-Sein und Erwachen zu Es-Selbst.) 

Aus Sicht von VortexHealing ist das Gefühl des abgetrennten Selbst, des abgetrennten „Ich“ eine 
göttliche „Einrichtung“. Das was IST, ohne Abgetrenntheit, das wir auch Göttlichkeit nennen, hat es 
irgendwie geschafft, für sich Selbst eine Erfahrung von Abgetrenntheit zu erzeugen, von individueller 
Identität. Um dieses falsche Gefühl von Identität zu erzeugen und festzuhalten, musste das Göttliche einen 
Weg finden, sich Selbst vor sich Selbst zu „verschleiern“, einen Weg finden, sich Selbst zu erfahren, als ob es 
abgetrennt sei. Das scheint keine einfache Aufgabe zu sein. Um es zu tun, schuf es Dimensionen, 
Bewusstsein, das Leben selbst, ein Labyrinth von Göttlichen Strukturen und verschiedenen Ebenen von 
„Schleiern“, die das Gefühl der Abgetrenntheit aufrechterhalten und das Bewusstsein des „Ich“ halten 
konnten. Für die erste Bewegung zum Erwachen muss der Schleier, genannt Kernschleier, bewegt werden, der 
im Mittelpunkt des menschlichen Herzens sitzt und als Referenzpunkt für das Gefühl des abgetrennten „Ich“ 
von der menschlichen und inkarnierenden Persönlichkeit fungiert. 

Der erste Teil dieses Kurses ermöglicht die Auflösung des Kernschleiers. Wir sagen, dass die 
Auflösung des Kernschleiers „Basiserwachen“ bringt, da das Basisgefühl von „Ich“ aus dem Mittelpunkt des 
Herzens verschwindet. Nach diesem „Basiserwachen“, wenn ihr erforscht, „wer“ das ist, der eure Erfahrungen 
hat, dann findet ihr nicht mehr einen Jemand, ein abgetrenntes Gefühl von „Ich“. Der bekannte Jemand war 
eine Erfahrung, die vom Kernschleier erzeugt wurde, der jetzt weg ist. Dies ändert alles. Und doch, 
ironischerweise, da es immer noch so viel konditioniertes Ich-Bewusstsein gibt (das aus dem „Ich“ des 
Kernschleiers gewachsen war), tendiert ihr dazu, euch immer noch so wie vorher zu erfahren. Es ändert sich 
also alles, und das meiste bleibt gleich. Es ist, als ob ihr in der Mitte von einem sehr komplexen Traum gelebt 
hättet, in dem ihr ein bestimmter Jemand ward, und plötzlich erschien ein dauerhaftes Fenster im Mittelpunkt 
eures Herzens, das sich zu etwas jenseits des Traumes öffnete. Der Traum geht weiter, aber immer wenn ihr 
im Traum in das Fenster blickt – das überall mit euch geht –, dann schwindet euer Gefühl, ein bestimmter 
Jemand in dem Traum zu sein, hin in eine größere Wahrheit. 

Das ist Basiserwachen. Vorher war da nur die illusionistische Erfahrung einer Jemand-heit. Jetzt ist da 
die Erkenntnis von etwas anderem, doch alle Erinnerungen gehen immer noch dahin, jemand zu sein. Alles ist 
jetzt anders, und doch fühlt sich alles immer noch ganz ähnlich an. Dies ist weder das Ende des Erwachens, 
noch ein „Aufblühen in Perfektion und Glückseligkeit“. Eher ist das der Beginn eines neues Prozesses, der 
sich selten mit den Erwartungen des Suchenden deckt. Nicht überraschend finden die meisten Wesen 
Basiserwachen verwirrend, und das einige Zeit lang. 

Der Vorgang geht jetzt dahin, Erwachen in die Bereiche des konditionierten Bewusstseins zu bringen, 
die noch nicht erwacht sind (ein Vorgang, genannt Verkörperung), sowie das bereits erfolgte Erwachen zu 
vertiefen. Im zweiten Teil des Kurses vertiefen wir das Erwachen und üben, uns darin zu verkörpern. Die 
Vertiefung bringt uns durch zwei weitere Ebenen des Erwachens. Die erste ist eine Bewegung, die wir 
Erwachen zum Bewusstsein-Sein nennen (auch Erwachen zur Leere genannt). Dies ist sowohl ein viel 
breiteres Erwachen aus dem Gefühl des Persönlichen, als eine tiefere Ebene des Erwachens zur Freiheit des 
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Bewusstseins selbst. In Erwachen zum Bewusstsein-Sein füllt das oben beschriebene „Fenster“ euer ganzes 
Feld und es wird klar, dass alle Dramen unseres Lebens einfach aus dem Bewusstsein erwächst und dass wir 
dieser Raum sind, in dem sie entspringen. Dies kreiert in eurem Bewusstsein dauerhaft eine Stelle, wo ihr 
erkennen könnt, dass ihr frei seid von den Haken dieser Dramen. Aber dieses Erwachen benötigt immer noch, 
im täglichen Leben „verkörpert“ zu werden, oder es wird lediglich ein Hintergrundgewahrsein und nicht der 
Ort, aus dem wir leben.  

Die nächste Bewegung zum Erwachen in dem Kurs, die das Erwachen zu der nächsten tiefer-
dimensionalen Ebene bringt, nennen wir Erwachen zu Gewahrsein-Sein. In den früheren 
Erwachensbewegungen seid ihr aus der Illusion dessen erwacht, wer ihr zu sein glaubtet. Jetzt beginnt ihr zu 
dem zu erwachen, was ihr jenseits des Bewusstseins seid. Wo sich Erwachen zum Bewusstsein-Sein wie die 
riesige Stille und Leere des Bewusstseins anfühlt, fühlt sich Erwachen Gewahrsein-Sein wie erwachte 
Seinshaftigkeit an, wie die Essenz von Was Ist. Das Erwachen Selbst innerhalb des Bewusstseins beginnt nun, 
das Echo von Es-selbst überall zu spüren, in allem. Wie bei allem wahren Erwachen ist dieses Erwachen jetzt 
andauernd gegenwärtig, doch wenn wir den Vorgang seiner Verkörperung nicht im täglichen Leben 
einschalten, dann wird es lediglich Hintergrundgewahrsein und nicht der Platz, von dem aus wir leben. 
 Es gibt noch andere Bewegungen zum Erwachen in diesem Kurs, so die Auflösung des Kern-Mich-
Schleiers, der nicht nur eine Menge Ego-Strukturen festhält, sondern auch eine Menge Körperanspannung. 

Es sollte noch darauf hingewiesen werden – auch wenn alles spirituelle Erwachen rein durch Gnade 
geschieht und nur wenn ein spiritueller Sucher genügend „reif“ geworden ist –, dass die göttliche Quelle 
unserer Linie durch Gnade dieses Reifen in den Schülern vom ersten Tag des Basiskurses an manifestiert hat. 
So dass ein Schüler, der diesen Kurs besucht, genügend Reife gewonnen hat. Und die ganz gleiche Gnade, die 
dies ermöglicht hat, garantiert durch göttliche Absicht, dass jeder der dann zu diesem Kurs kommt, tatsächlich 
seinen Kernschleier im Kurs verlieren wird. 

(Ein „Heilungs“-Höhepunkt in diesem Kurs ist, dass jeder eine „Realitätsveränderung“ für seinen 
karmischen Körper bekommt, was eine riesige Erleichterung von karmischem Abfall und Konditionierung 
schafft und bedeutend das „Gewicht“ der karmischen Gepäcks im System verringert.) 

Warnung Nummer 1: Da die Lösung des Kernschleiers und die Bewegungen des Erwachens zum 
Bewusstsein-Sein und des Erwachens zu Gewahrsein-Sein ein Verlust von Haupt-Ego-Identität ist, könnte 
das, was von dem Gefühl der Jemand-heit übrig ist, verschiedene Arten von emotionalen Reaktionen auf diese 
Bewegung auslösen. Diese Reaktionen können von großer Freude bis zu großem Verlust oder zu Verwirrung 
reichen, oder es gibt überhaupt nur wenig subjektive Reaktion. 

Warnung Nummer 2: Menschen haben sehr viele Vorurteile zu und Erwartungen von der Natur des 
Erwachens, welche sich fast immer als falsch herausstellen. 
 
Erwachen & Verkörperung vertiefen 
(5 oder mehr Tage, kann Abende einschließen) Voraussetzung: Kernschleier & Erwachen zu Gewahrsein-Sein. 
 Dieser Kurs soll den Prozess nach dem Erwachen unterstützen. Der Prozess nach dem Erwachen hat 2 
getrennte Bewegungen. Eine ist ein vertiefender, transzendentierender Prozess, der einfach mehr innere 
Freiheit kreiert. Dies ist der Fokus der anderen Kurse zum Erwachen. Erwachen & Verkörperung vertiefen 
konzentriert sich auf der zweiten Bewegung: den Prozess, das Gewahrsein dieser Freiheit vollständiger in die 
menschliche Persönlichkeit hinein zu bekommen, damit das Öffnen zu Freiheit und Oneness vollständiger und 
tiefer erfahren wird. Das hat die Auswirkung, dieses Erwachtsein in unsere Erfahrung des Lebens zu 
überbrücken, damit wir mehr von unsrem Erwachen her leben, es in unserem Leben verkörpern. 
 Der Kurs schließt eine Übertragung ein, die Bewusstsein in die Ruhe bringt, was Öffnen zur direkten 
Erfahrung von dem ermöglicht, was wir sind.  
 Viele Schüler berichten, dass sie ihr tiefstes Gefühl des Erwachens in diesem Kurs gehabt haben. 
 
Merlins Puzzle/Rätsel: Von der Wahrheit her sehen  (5 Tage) 
 Voraussetzung: Wahrnehmen, Kernschleier & Erwachen zu Gewahrsein-Sein. 
 Der Fokus dieses Kurses ist die Vertiefung der Kraft eures Gewahrseins, so dass ihr direkter an eure 
Themen, Geschichten, Identitäten, Glaubenssätze und tägliche Gewohnheiten herankommen und deren 
Wahrheit prüfen könnt. Dies wird auch Selbst-Befragung genannt und ist  Teil des Vorgangs der Vertiefung 
und Verkörperung des Erwachens in eurem täglichen Leben. 
 Ihr werden Merlins Puzzle (Rätsel) erhalten und damit arbeiten, das eine magische Manifestation 
dessen ist, was ursprünglich vom fünften Merlin der Linie kreiert worden war. Das Puzzle wirkt als Fokus für 
euer Gewahrsein, um dessen Illusion zu begegnen, um daraus zu erwachen und euch ins Göttliche zu 
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vertiefen. Wir arbeiten auch mit einem neuen Merlins Puzzle, genannt „Glillial“, was die Neuverpackung 
Merlins von einer historischen, göttlichen femininen Linie ist. 
 Im Kurs ist viel Zeit zum Üben, so dass ihr sicher in euren Fähigkeiten und bei der erfolgreichen 
Selbst-Befragung werdet. Wiederholung des Kurses wird die Übertragungen bedeutend vertiefen. 
 
Bewusstsein durch die Form bringen  (3 Tage)  

Voraussetzung: Bewusstsein in die Form bringen, Kernschleier & Erwachen zu Gewahrsein-Sein.  
Eine Übertragung von Merlin bringt das Gewahrsein herein, das bereits gegenwärtig ist, so dass ihr 

mehr davon auch auf physischer Ebene erfahren und mehr von eurem Erwachen durch eure physische Form 
ausdrücken könnt. Indem wir Bewegung und Gewahrsein benützen, um diesen Vorgang einzuschalten, 
werden wir Wege erforschen, um Blockaden zu lösen, die den physischen Ausdruck des inneren Raumes und 
der Freiheit hemmen. Bewusstsein durch Form. 
 
Innerer Schleier (4 Tage)   Voraussetzung: Kernschleier & Erwachen zu Gewahrsein-Sein. 
 Der Innere Schleier ist die 8-dimensionale Blaupause für unseren Kernschleier. Er hält ein tieferes 
Gefühl des abgetrennten „Ich“ und unterstützt das Gefühl des abgetrennten „Ich“, das vom Kernschleier 
kreiert wird. Er ist eine tiefere Identität für das Ego. Während der Kernschleier ein Konstrukt im Bewusstsein 
ist, ist der Innere Schleier von einer dicht gewebten göttlichen Struktur konstruiert worden, auf einer tieferen 
dimensionalen Ebene. Den Inneren Schleier kann man sich mit einem Basisteil vorstellen, das nicht im Körper 
ist, und „manifesten“ Teilen, die sich als „Ich“ direkt in verschiedene Aspekte von Körper und Energiesystem 
ausdrückt. Wegen der Dichte seines Gewebes aus Göttlicher Struktur im Basisteil lässt er bei seiner Auflösung 
riesige Mengen von Licht los, das dann in das Energiesystem des Körpers eintritt und Teil von ihm wird. Die 
manifesten Teile zu erwecken, hat eine viel größere Wirkung auf das Vertiefen des Gewahrseins. 
 Wir erwecken auch etwas, was wir den „Herz-Gremmie“ nennen, der ein tiefes Gefühl von Ego-
Bewusstsein im Herzen hält. 
  
Sein-IST, Universalschleier & LCF (7 Tage)   
 Voraussetzung: Innerer Schleier. 
 Dieser Kurs hilft den Schülern durch bestimmte wichtige, spezielle Bewegungen des Erwachens.  
 Sein-IST ist das Erwachen, wo unser Gewahrsein alle Dimensionen der Schöpfung und darüber 
hinaus umspannt, während es gleichzeitig hier konzentriert ist. 
 Der Universalschleier wurde geschaffen, als der Ich-Punkt, der Originalsamen des Inneren Schleiers, 
sich mit Bewusstsein selbst identifizierte. Wir lösen alle 4 Ebenen des Universalschleiers. 
 Das LCF (Local Consciousness of the Form / Örtliches Bewusstsein der Form) entsteht, wenn das 
Universalbewusstsein sich um eine Lebensform verortet und all die Konditionierung dort reflektiert, wobei es 
in seinem eigenen Raum eine Reproduktion sowohl dieser Konditionierung wie des Ego-Zentrums, des 
„Mich-Zentrums“ und des darunterliegenden Ego-Gefühls kreiert. Wir lösen all diese Ego-Ausdrücke im  
LCF sowie die Göttliche Struktur, die die lokalisierte Begrenzung unterstützt. 
 Wir lösen auch die letzten 2 (von 4) Ebenen des Ich-Gedankens und des daran gebundenen Gefühls 
des Persönlichen; unsere Identifikation mit dem falschen Gefühl einer „höheren Ebene von mir“, die oft als 
„Seele“ bezeichnet wird: die 2 genetischen Kernschleier von der männlichen & weiblichen Linie der 
Vorfahren; die 3 genetischen Hauptrichtlinien, die unser Überlebensbewusstsein ungeheuerlich vergrößern; 
und wir lösen die 4 übrig gebliebenen Schleier der Menschheitsebene. Wir erwecken auch den karmischen 
Verstand, „verschenken“ viel von dessen Konditionierung und lösen die dichten „Seelenkörper“ auf. 
 Andere Vorteile des Kurses beinhalten die Übertragung für das erste Kapitel des Buches der Reinen 
Magie und die Herstellung des Fensters zum Licht des Göttlichen im Herzen. 
 
Der Ich-Punkt & 0-Selbst (8 Tage)  

Voraussetzung: Sein-IST, Universalschleier & LCF. 
Dieser Kurs konzentriert sich auf das Erwecken des Ich-Punktes und unsere Identität mit dem 

Universal-Selbst. 
Unser Ich-Punkt ist der ursprüngliche Punkt von „Ich“, der der Samen des Inneren Schleiers war. Das 

ist die Wurzel des individualisierten Ich-Bewusstseins.  
Der individuelle Ich-Punkt bezieht sein Gefühl von Selbst vom Universal-Selbst, auch Universal-Ego 

genannt, das riesig ist und die ganze Schöpfung erfüllt, auf allen dimensionalen Ebenen. Dies ist unser 
Originalgefühl von Ego oder Selbst. Den Ich-Punkt zu erwecken, löst die Wurzel des individuellen Egos, doch 
die subtile Erfahrung des Universal-Egos, die die Wurzel vom Gefühl des Selbst ist, durchdringt immer noch 
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unser Bewusstsein. Normalerweise, wenn Leute erwachen zum Gefühl von allem als Selbst, dann sind sie zu 
dieser Ebene des Universal-Selbst erwacht; und weil es so riesig ist, erkennen sie nicht, dass es immer noch 
eine subtile Erfahrung von Ego ist. Wenn das Gefühl von Universal-Selbst erweckt wird, ist da immer noch 
das Gefühl von Sein, aber nicht länger als Selbst. Wir sind erwacht zu dem nicht-Selbst-Gefühl von Selbst, zu 
dem Gefühl, zu sein was wir sind, ohne Null Gefühl von Selbst. Daher nennen wir dies Erwachen zu 0-Selbst. 

Zusätzlich zu diesem Erwachen wird die Oberfläche des Originalschleiers (auch Dualität von 
Gewahrsein & Bewusstsein genannt) erweckt. Obwohl dies die Oberfläche nur zu 20 % bewegt, ist die 
Wirkung dieser Bewegung auf so tiefer Ebene ganz profund. 

Es gibt auch eine neue Heiltechnik, die hier auftaucht. Nach dem Verlust des Ich-Punktes, wird das 
lokalisierte Bewusstsein auf gewisse Weise frei genug, dass es einfach für das göttliche Netz beabsichtigen 
kann, etwas zu tun, und das göttliche Netz erzeugt eine Antwort. Dies ist sehr bedeutend, denn es ist das 
göttliche Netz, das schlussendlich bestimmt, was im vitalen Netz unseres Universums geschieht. Und weil die 
auf diese Art kreierte Bewegung nur eine etwa 60 %ige Überlappung mit Merlins Gnade hat, kann sie der 
Heilarbeit für diejenigen, die den Merlins Gnade-Kurs besucht haben, eine Menge hinzufügen. 

Außerdem wird in Übertragung ein energetischer Körper des Reinen Bewusstseins gegeben. Dieser 
kreiert eine Schicht von unkonditioniertem Bewusstsein im System, die es leichter macht, der Konditionierung 
dort gewahr zu werden. 

Wir werden auch die Kern-Egoidentität des subtilen Herzens erwecken. 
 
BodyMind erwecken & transformieren seines Nervensystems (7 Tage)  

Voraussetzung: Sein-IST, Universalschleier & LCF; Genetik. 
BodyMind/Körperverstand hat seine eigene Ego-Struktur, die auf 2 Kernschleiern der Vorfahren 

basieren und einem neuen Genetik-Kernschleier, der für den neuen Körper kreiert wird. Jedes davon kreiert 
ein Körper-Ego-Zentrum. Die Kernschleier der Vorfahren wurden in dem Voraussetzungskurs dieses Kurses 
erweckt, und der tiefere Genetikschleier, der für diesen Körper neu kreiert wurde, wird hier erweckt. 
Zusammen damit werden die 3 Körper-Ego-Zentren erweckt und die genetische Persönlichkeits-Gestalt wird 
aufgelöst. Es wird auch etwas Zeit damit verbracht, so viel von den genetischen Körper-Ego-Prägungen aus 
Wirbelsäule und Nervensystem zu lösen, wie für jeden Schüler angesagt. Unter Verknüpfung vom Erwecken 
des Körperverstandes mit der Wirkung dieser spezifischen Lösung macht das Nervensystem eine 
außerordentliche Transformation durch, und bei einigen Schülern wurden nur davon uralte Körperthemen 
geheilt. 

Wir haben 7 Kern-Glaubenssätze, die unsere Erfahrung der Abgetrenntheit unterstützen, welche mehr 
wie physikalische Gesetze für den Körper als mentale Konzepte sind. Sowie BodyMind erweckt ist, werden 
diese auch erweckt. 

Zwei weitere Aspekte von BodyMind sind das persönliche Lebensfeld und die Genetikpersönlichkeit. 
wir erwecken diese ebenfalls. 

Eine weitere tiefe Bewegung im Kurs ist „die Gestalt des Genetikverstandes auflösen“. Auch wenn 
wir emotionale Genetikmuster und andere Konditionierung aus dem „Genetikverstand“ lösen, bleibt seine 
übergeordnete „Geschichte“ erhalten, bei der es um Überleben geht. Nachdem wir den Körperverstand 
erwecken, lösen wir diese Gestalt auf, die eine sehr tiefe Wirkung auf den Fokus und den Druck des 
Überlebensbewusstseins in unserem System hat. 

Für Schüler der Merlins Gnade-Ebene ermöglicht das Erwecken von BodyMind eine allgemeine 
Vertiefung der Heilübertragung von Merlins Gnade, außerdem eine spezifische Aktualisierung, die ihnen jetzt 
die Arbeit mit dem Nabel-Ansammlungspunkt ermöglicht. 

Der letzte Vorteil dieses Kurses ist, dass jeder Schüler eine Göttliche Kraftlinie erhält, die den Kern 
der Energetik ihres Systems stärkt und ihm mehr Kraft für die Energiearbeit verleiht, oder auch fürs Leben. 

Dieser Kurs wird sehr intensiv sein für die energetische sowie die Körperebene und etwa zwei 
Wochen zum Integrieren benötigen. 

 
Mit der Vergangenheit brechen (5 Tage)  

Voraussetzung: Ich-Punkt & Dualität von Gewahrsein & Bewusstsein;  
In jedem Leben kreieren wir ein Basisgefühl für unsere menschliche emotionale Identität. Dieses 

allgemeine Gefühl von dem, was wir sind, kommt von unserer Geschichte: vor allem unserer inkarnatorischen 
Geschichte, doch mit etwas Ahnengeschichte aus unserem Genetiksystem und mit unserer Geschichte davon, 
in einem bestimmten Körper gelebt zu haben, alles hineingemischt. Der Kern dieser Identität kommt jedoch 
von unserem inkarnatorischen Selbst, da dies unsere Identität vom Beginn unserer inkarnatorischen Reise an 
gewesen ist. Und dieses inkarnatorische Selbst besteht aus unserem inkarnatorischen Körper und unserem 
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inkarnatorischen Bewusstsein sowie unserer Identität mit jedem dieser beiden. Im Zentrum all dessen ist 
natürlich unsere wahre Identität als reines Gewahrsein. Doch selbst wenn wir erwachen neigt unser 
Gewahrsein dazu, die alte Identität mit seinem inkarnatorischen Selbst beizubehalten, weil das so eine alte 
Erfahrung für uns ist. Um wahrlich mit der Vergangenheit zu brechen, müssen wir mehr tun, als nur einen 
Raum in Beziehung zu unserem inkarnatorischen Selbst zu kreieren. Wir müssen sie gänzlich auflösen. Nur 
dann kann unsere wahre Realität durchscheinen. Und das ist es, was wir in diesem Kurs tun, wir lösen den 
inkarnatorischen Körper und das inkarnatorische Bewusstsein auf.  

Eine Art Spiegelbild dieser inkarnatorischen Erfahrung von Selbst wird im LCF und im Bodymind-
Bewusstsein gehalten. Beide wirken als Unterstützung wie Verstärkung für das ursprüngliche Gefühl des 
inkarnatorischen Selbst. Wir lösen diese ebenfalls, was auch noch eine Begrenzung auflöst, die das LCF vom 
Rest des Universalbewusstseins trennt. Wir werden uns auch vom Gruppen-Egoreich der Menschheit 
abtrennen, die Gestalt eines emotionalen Selbst auflösen, die im Emotionalkörper gehalten wird, die Gestalt 
eines mentalen Selbst auflösen, die im Mentalkörper gehalten wird und unsere Identität mit dem Gehirn-
Bewusstsein lösen. 

Die andere Hauptbewegung im Kurs wird das Erwecken des Hauptego-Realitätsstromes sein, das im 
persönlichen AP gehalten wird. Diese Ströme fließen in all unsere anderen Realitätsströme und unterstützen 
das Gefühl des Egos in allen unseren Erfahrungen. 

Dieser Kurs kann als ein Kurs zum Erwachen angesehen werden oder als tiefer Verkörperungskurs, 
weil er hilft, auf reale und fundamentale Weise mit der Vergangenheit zu brechen, so dass ihr freier für das 
Neue, das Hier und Jetzt werdet. 

 
Originalschleier  (12 Tage in 2017)  
 Voraussetzung: Erwachen zu 0-Selbst, Merlins Gnade. 
 Dieser Kurs erweckt unseren Originalschleier. Dies ist der Schleier, durch den Gewahrsein sich 
ursprünglich mit dem Bewusstsein identifizierte. Der Kurs ist mit einem Erwachen & Verkörperung vertiefen-
Kurs verknüpft, der als der erste Teil dieses Originalschleier-Kurses fungiert. Ein enormes Gefühl der Freiheit 
kommt hier herein. 
 Unser tiefstes Heilwerkzeug wird auch in diesem Kurs gegeben, wenn man Merlins Gnade gemacht 
hat. Wir nennen es den Universal-AP benützen. (Weitere Info hierzu, siehe Den Universal-AP benützen am 
Ende der Kursliste im Strang des Heilens, unten.) 
 Andere Hinweise zu diesem Kurs: Wir erwecken das Ego-Zentrum der Persönlichkeit, die 
Intelligenzfelder (außer die I-Felder vom leuchtenden Ei), das subtile Herz und die inkarnatorische Identität 
als menschliches Wesen. Riften wird aktualisiert und wirkt nun mehr durch die 6. & 7. Dimension. Außerdem 
werden Übertragungen gegeben für Strukturen, um vor Neu-Konditionierung verschiedener Körpersysteme zu 
schützen, und für Strukturen, die „Realitätsströme trennen“, um die Lösungen für Realitätsströme 
wirkungsvoller zu machen. 
 Zudem wird eine sehr tiefe Identität mit dem Gefühl von sich als ein Wesen aufgelöst. Diese Identität 
kreiert ein falsches Gefühl der Abgrenzung vom Rest der Schöpfung. Das Auflösen dieser Begrenzung trägt 
auch dazu bei, eine enorme Menge Konditionierung zu lösen, die dort gehalten wurde. 
 
DNA-Kernprogramm transformieren (2 Tage)  
 Voraussetzungen: Originalschleier, BodyMind erwecken.      
 Die DNA trägt viele Überlebensprogramme. Aber hinter all diesen ist ein einziges Kern-Programm, 
das die ganze Schöpfung durchzieht. Dieses Programm ist an der Wurzel von all unserer genetischen 
Konditionierung und zieht uns stark in die Abgetrenntheit. Dieser Kurs transformiert dieses Programm und 
ersetzt es mit einem, das unser Gefühl des Seins unterstützt. 
 Nachdem das neue Programm eingetreten ist, wird es in unser Persönlichkeits- und unser 
Zellbewusstsein überbrückt. Der Rest des Kurses wird darauf verwendet, diese Bewegung zu integrieren. 
 
Erwachen zur Göttlichkeit  (10 Tage)  
 Voraussetzungen: Originalschleier, BodyMind erwecken.      
 Bis zu diesem Punkt geht es in allen Kursen zum Erwachen schließlich um das Erwachen zu unserer 
manifesten Realität als Gewahrsein/ Sein/ Licht/ Liebe. Hier, im Erwachen zur Göttlichkeit, beginnen wir zu 
der Quelle all dessen zu erwachen. Es ist eine Bewegung von Freiheit zu IST. In Freiheit ist immer noch eine 
subtile Identität des Gewahrseins, das sich als frei erlebt. Dies ist keine Ego-Identität, doch ist es immer noch 
Identität. Bei IST ist nur Dies, es ist IST. Es ist sowohl Identität selbst, als auch bar jeder Identität. 
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 Erwachen zur Göttlichkeit hat 7 gesonderte Bewegungen, und jede dieser Bewegungen hat Unter-
Bewegungen. Die erste Bewegung hat zum Beispiel 7 Unter-Bewegungen. Dieser Kurs manifestiert die erste 
Unter-Bewegung, die die Tür einen Spalt weit öffnet für weiteres Erwachen zur Göttlichkeit. 
 Anders als das meiste Erwachen benötigt dieses enorme energetische Entwicklung. Daher muss der 
Kurs das Nötige dafür schaffen und eine riesige Bewegung von energetischer Befähigung kreieren. Dies, 
zusammen mit dem Erwachen selbst, wird auch eine zweite „Kraftlinie“ ermöglichen, die sich im System der 
Schüler manifestiert. (Die erste wurde im Kurs Bodymind erwecken gegeben.) 
 Im Kurs gibt es 2 extra Übertragungen: für „Atem Gottes“, eine Kraftmeditation, und für „Rift-
Feuer“, um bei Infektionen zu helfen (was Teil der Feuer-Übertragung wird, ursprünglich in Merlins Gnade 
kreiert und aktualisiert im Originalschleier-Kurs). 
 Außerdem wird das darunterliegende Ego-Gefühl in der menschlichen Seele erweckt, eine sehr 
mächtige Bewegung, die überraschend verwirrend ist. Das wird im Kurs gemacht, und es gibt genügend Zeit, 
dies vor Ende des Kurses zu integrieren. 
  
Vertiefen in der Göttlichkeit  (2 Tage)  
 Voraussetzungen: Erwachen zur Göttlichkeit 
 Dies ist im Wesentlichen der gleiche Kurs wie Erwachen & Verkörperung vertiefen, aber nur für 
diejenigen zugänglich, die Erwachen zur Göttlichkeit gemacht haben, damit der Kurs auf einer tieferen Ebene 
funktionieren kann. 

 
Strang des Heilens 

Juwel  (10 Tage)  
 Voraussetzung: Genetik, Omega; Kernschleier & Erwachen zu Gewahrsein-Sein 
 Juwel ist wie Omega, indem er Merlins Juwel benützt, der im Multi-Frequenz-Kurs für unsere 
Heilungen gegeben wird. Aber wie der Sprung zu Omega, ist Juwel ein noch größerer Sprung über Omega 
hinaus. Mit diesem Kurs werdet ihr in der Lage sein, Merlins Juwel auf einer viel tieferen Ebene anzuwenden. 
Und wie bei Omega wird die Arbeit mit Juwel einfach und verständlich sein – ihr channelt meistens Juwel für 
alles, an dem ihr arbeitet, und er erzeugt im allgemeinen alles, was von Merlins Juwel benötigt wird, um das 
zu ermöglichen. Ihr benützt ihn zum Entspannen und Zentrieren, zum Energetisieren, zum Lösen und für 
Körperverstand-Aufwecken, sogar zu einer viel tieferen Form von Genetik und so weiter, was alle 
Behandlungen sehr vereinfacht.  
 Weil der Erwachen-Kurs jetzt Voraussetzung für Juwelschüler ist, könnt ihr jetzt verschiedene 
Aspekte von Themen erwecken – und ganz entscheidend: Identitäten. Und ihr könnt sie, ebenso wie 
emotionale Konditionierung für das Thema, in der 5. & 6. Dimension erwecken. Eine Ausweitung dieser 
Fähigkeit ist die Fähigkeit, Blaupausen auf diesen höher-dimensionalen Ebenen aufzulösen und zu kreieren. 
 Ihr könnt jetzt Konditionierung im karmischen Körper lösen, und zwar doppelt so schnell wie mit 
Karmischer Körperlösung, und ihr könnt mehr subtilere Konditionierungen im karmischen Körper lösen, als 
bisher möglich war. Ihr könnt zum ersten Mal auch die konstitutionelle Körperenergie stärken. (Chronische 
Krankheiten entstehen oft durch die schwache konstitutionelle Energie.)  
 Die Übertragung Interdimensionales Vortex, die früher in einem eigenen Kurs gegeben wurde, ist 
jetzt in die Juwel-Übertragung integriert und läuft daraufhin tiefer. Zusätzlich dazu, dass man jetzt in der Lage 
ist, die energetische Qualität von Körpersystemen tiefer zu transformieren, kann man jetzt das 
Zellbewusstsein von Organen und Körpersystemen wandeln. Zum Beispiel kann eine genetische Schwäche 
eine schwache Leber schaffen. Eine Art, diese Schwäche zu kompensieren, ist das Zellbewusstsein der Leber 
zu verändern. Ein anderer Schlüsselweg für den Gebrauch dieser Juweltechnik ist, das Zellbewusstsein des 
Gehirns zu transformieren. Das schafft eine Art Neuverdrahtungseffekt im Gehirn. Ein Beispiel dieses Effekts 
wurde bei einem autistischen Kind beobachtet: am nächsten Tag erzählte es seinen ersten Witz, den es je 
erzählt hatte. Ein weiteres Beispiel wurde beobachtet, als die Technik an einem Kind ausprobiert wurde, das 
schlafwandelte: das Schlafwandeln hörte völlig auf. Im Juwel-Kurs wird eine weitere Art von 
Realitätsveränderung (siehe Beschreibung oben in Omega & der Karmische Körper), nämlich 
Realitätsveränderung „von der Leere“, gelehrt. Fast alle Schüler können Realitätsveränderungen machen, 
wenn sie diese höhere Methode benützen. 
 Eine der höchst einzigartigen speziellen Übertragungen in diesem Kurs wird „Vortex-Therapie“ 
genannt. Dies bringt ein 10-dimensionales Wesen herein, das buchstäblich Therapie für emotionale Themen 
am Empfänger der Heilung macht. Das Wesen „spricht“ direkt zum Bewusstsein des Empfängers, und die 
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transformierende Wirkung davon hilft auf profunde Weise und ergänzt die energetischen und 
Bewusstseinsveränderungen, die durch das Channeln von Juwel kreiert werden. 
 Dieser Kurs beinhaltet jetzt alles, was ein eigener Juwel II-Kurs war, was Schüler dauerhaft ans 
Göttliche Engelsnetz anschließt. Da das vitale Netz unseres Energiesystems durch ein zweites göttliches Netz 
genährt wird, erhöht sich unser Energiesystem sprunghaft, sowohl mit seiner Energie- wie auch Kraftebene. 
Und dieser zusätzliche „Saft“ im System ermöglicht uns, die Übertragungen für Juwel und das Vortexrad neu 
zu „verdrahten“, wobei sie mehr Kraft für unsere Arbeit erhalten, so dass sie tiefer und schneller wirken. 
 Alle Juwelkurs-Schüler erhalten 4 spezielle Strukturen in ihr System, die Gesundheit und 
Langlebigkeit unterstützen. Eine bringt mehr Jing ins System, eine mehr Chi, eine bringt Nieren-Essenz-Chi 
und eine bringt alle drei in Harmonie zusammen.  
 Und: 

> Ihr könnt beginnen, Konditionierung in Faszien- und biochemischen Pfaden zu klären. 
> Ihr könnt „Mentalkörper-Strukturen“ auflösen, die eine wichtige Rolle beim Festhalten der mentalen 

Positionierung von Themen spielen 
> Ihr könnt energetischen Zaubertrank machen. 
> Ihr könnt Juwel mit Juwel Lebensform nachahmen, sehr schön für Harmonisieren und Integrieren. 
> Ihr könnt am Schwingungssystem arbeiten, ein Schlüssel für Allergien und Beziehungen. 
> Ihr könnt am subtilen Organsystem arbeiten. 
> Ihr könnt 6-dimensionale Haken lösen. 

 Schließlich ist da auch noch etwas, das euch – weil Juwel so tief ist – bei seinem Gebrauch tiefer in 
die Einheit hineinzieht. 
 
Engelherz II (3 Tage) Voraussetzung: Engelherz I; Kernschleier & Erwachen zu Gewahrsein-Sein. 
 Dies ist eine Vertiefung der Kraft von Engelherz I. Außerdem können jetzt Engelherz-Strukturen 
gemacht werden. 
 Anmerkung: Engelherz II & III kann auch als ein einziger 6-Tage-Kurs gegeben werden. 
 
Engelherz III (4 Tage) Voraussetzung: Engelherz II; Kernschleier & Erwachen zu Gewahrsein-Sein. 
 Dies vertieft enorm die Kraft von Engelherz II. 
 
Q-Tor (5 Tage)  Voraussetzung: Juwel, Kernschleier & Erwachen zu Gewahrsein-Sein. 
 Q-Tor, oder Quanten-Tor, ist eine Abkürzung von Quanten-Punkt Matrix-Neue Muster & Multi-D-
Nexus-Torweg. Es ist ein energetisches Gerät, das von den Lehrern unserer Linie im Jahr 2006 konstruiert 
wurde, wobei Ruunga Magie (ein anderer Aspekt von Merlins göttlicher Magie, der im Juwel-Kurs gelehrt 
wird) benützt wird. Das ursprüngliche Q-Tor wurde konstruiert, um im Mittelpunkt der Erde zu sitzen, mitten 
in unserer galaktischen Leylinie. Für den Kurs Q-Tor wird eine Replik dieses Erd-Q-Tores in euerem System 
kreiert, das zum Heilen von euch und anderen benützt werden kann. 
 Die einfachste Art, das Q-Tor zu verstehen ist, die einzelnen Teile seines längeren Namens 
anzusehen. Q oder „Quant“ repräsentiert die Tatsache, dass in seinem Zentrum ein Quantenpunkt ist, der 
außerhalb von Kausalität existiert und Dimensionen und Reiche umspannt. Das ist der Schlüssel zu seiner 
Funktion. Das Q-Tor ist auch ein „Torweg“, den ihr zum Reisen in andere Welten und Reiche benützen könnt, 
und es ist eine „Nexus-Verbindung“ zu einem kosmischen Netzwerk von Bewusstsein zwischen Zivilisationen 
und Reichen. Der Teil „Matrix-Neue Muster“ des Namens bezieht sich auf die Tatsache, dass es erstaunliche 
Heilungen vollbringt, indem es neue Muster für Lebens-Matrixen schafft, auf physischen, emotionalen, 
mentalen und sogar Bewusstseinsebenen. Mit anderen Worten, es heilt indem es die „Realität neu technisiert“. 
Das ist ganz anders als alle anderen VortexHealing-Werkzeuge. 
 Sowie ein Q-Tor im System eingerichtet ist, wird die Juwel-Übertragung aufgebessert und wird 
Quanten-Juwel. Das erhöht die Fähigkeit des Juwels, zu lösen und neue Muster zu schaffen, um etwa 10 %.
 Ihr erhaltet auch eine Übertragung für Ruunga Göttliche Magie, die ein völlig anderer Zweig von 
Merlins göttlicher Magie ist, gelehrt in anderen Teilen des Universums. Es war die Magie hinter dem Q-Tor. 
Ruunga wirkt mit seiner eigenen Struktur von –Energie und göttlichem Bewusstsein. Ihr könnt Ruunga 
Göttliche Magie allgemein channeln und mit Ruunga-Strukturen und -Symbolen, was eine Brücke zu 
bestimmten Energien, Mustern und Absichten schlägt. 
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Merlins Gnade & Multi-Dimensionales Heilen (12 Tage)  
Voraussetzung: Juwel; Sein-IST; Universalschleier & LCF. 
Dieser Kurs verknüpft einen Kurs mit Namen Multi-dimensionaler Juwel mit seinem Folgekurs, 

Merlins Gnade. Dadurch bilden seine Tiefe und Kraft zwei sehr große Sprünge über das hinaus, was mit Juwel 
gemacht werden konnte. Die Übertragungen erzeugen eine neue multi-dimensionale Form von Juwel, genannt 
Meta-Juwel, der göttliche Intelligenz auf eine viel tiefere Weise in den Juwel bringt. Er gibt ihm mehr Fokus, 
tieferes Eindringen und die Fähigkeit, den Fluss der Heilenergie detaillierter zu handhaben. Der 
Wahrheitsaspekt von Meta-Juwel erhält noch eine größere Aufbesserung, und der Meta-Juwel bekommt die 
Gebläse-Übertragung, die Meta-Juwels Fähigkeit, alle Ebenen der Konditionierung innerhalb des vitalen 
Gewebes zu klären, ganz besonders steigert. Ein Hitzeaspekt dieses „Gebläses“ wird auch noch hinzugefügt, 
der die Fähigkeit, Infektionen auszubrennen, tief verstärkt. Sowie all dies da ist, kommt eine neue 
Übertragung herein, Merlins Gnade, die automatisch Meta-Juwel und alle unterschiedlichen Vortexenergien, 
neben dem „Göttliche Linien Laufen lassen“ in eine einzige, höher-dimensionale Übertragung vereinigt, 
angefüllt mit tief greifender Göttlichkeit und Gnade. Ein völlig neues Heilwerkzeug wurde kreiert, das sein 
eigenes Protokoll für die Arbeit an Themen. Ihr könnt die Identität mit Themen direkt lösen, auf jeder Ebene 
des Systems und Bewusstseins, auch auf der Genetikebene. Ihr könnt jetzt bis in die 10. Dimension arbeiten, 
wobei ihr zu höher-dimensionalen Blaupausen in der 7. & 8. Dimension gelangt, und Konditionierung auf 
diesen Ebenen und tiefer klären. Und auf energetischer Ebene können die konstitutionellen Energien jetzt in 
vernünftiger Zeit neu erzeugt werden. 

Eine der fortgeschrittensten Techniken von Merlins Gnade ist Rifting, das es euch ermöglicht, zu 
„multipler Realitätsmöglichkeit“ Zugang zu haben und ins System des Empfängers andere „mögliche“ 
Versionen dieser Person zu channeln – Versionen ohne die behandelten Symptome.  
 Die vermutlich verrückteste Technik von Merlins Gnade ist ihre Fähigkeit, „Realitätsströme“ vom 
Ansammlungspunkt des Systems zu lösen. Wenn ihr euch eure Realität als eine Gestalt von Millionen von 
gesonderten Strömen der Realität denkt (wie bei „Bewusstseinsströmen“) und euch vorstellt, dass diese in eine 
einzige einheitliche Realität für euch zusammengefasst sind durch eine Struktur in eurem Energiefeld, genannt 
ein Ansammlungspunkt, dann könnt ihr euch vorstellen, was die Lösung individueller Realitätsströme 
bewirken kann für Transformationen in eurem System. 
 Und ihr könnt jetzt an den verschiedenen „Intelligenzfeldern“ des Körpers arbeiten (dem Jin Shin-
Intelligenzfeld, dem Immunsystem-Intelligenzfeld und BodyMind-Intelligenzfeld); ihr könnt das Gehirn neu 
vernetzen, das Immunsystem und verschiedene Körpersysteme; ihr könnt am Aspekt vom leuchtenden Ei des 
Energiesystems arbeiten; ihr könnt sehr tief ins Schwingungssystem gehen – ein Schlüssel für Allergien und 
Beziehungen; ihr könnt Themen erwecken; ihr könnt das Genetikgehirn transformieren; ihr erhaltet spezielle 
Anti-Borreliose- und Anti-Herpes-Übertragungen;ihr könnt „vitales Gewebe ersetzen“, was die Lösung von 
tiefen, dichten emotionalen Ladungen beschleunigt; und vieles, vieles mehr. 
 Auch wenn dies ein Heilungskurs ist, so muss für die Übertragung von Merlins Gnade über das 
System an eine tiefe Ebene von Gnade angekoppelt werden, was stark zum Prozess des Erwachens beiträgt. 
Wegen der energetischen Entwicklungsebene, die für den Empfang dieser Übertragungen benötigt wird, 
entwickelt dieser Kurs das Energiesystem sehr tief. 
 (Beachtet, dass eine signifikante Aufbesserung von Merlins Gnade im Kurs BodyMind erwecken & 
transformieren seines Nervensystems gegeben wird.) 
 
Erdarbeit III: Göttliche Rift-Türen & Trichter (6 Tage) 
 Voraussetzung: Erdarbeit II; Merlins Gnade; Ich-Punkt und Dualität von Gewahrsein & Bewusstsein  
 In diesem Kurs nehmen wir die extra Entwicklung eueres Energiesystems von der Merlins Gnade-
Ebene und dem Vertiefen ins Erwachen von Ich-Punkt wahr, um euch zu helfen, Göttliche Tür- und Erdarbeit-
Strukturen tiefer zu manifestieren. 

• Göttliche Rift-Tür: Ihr werdet in der Lage sein, eine spezielle Göttliche Rift-Tür zu manifestieren. 
Diese Göttliche Tür bringt einen interdimensionalen Rift/Spalt von der manifesten Gegenwart Merlins 
auf die Erde. Diese Tür riftet! (Siehe die Beschreibung in Merlins Gnade, oben, für Riften.) Es klärt 
Konditionierung, aufgebaut und in den Stoff des vitalen Gewebes geprägt (meist von menschlichem 
Bewusstsein), es stellt mögliche Realitäten neu ein und bewegt günstigere Möglichkeiten in die 
Manifestation. Es überbrückt auch ins Göttliche Herz. Diese neuen Türen sind unglaublich mächtig. 
Obwohl die Herstellung Göttlicher Türen normalerweise nur einen Schüler benötigt, brauchen diese 
vier Schüler (oder drei, die Erwecken von BodyMind gemacht haben), die zusammenarbeiten um eine 
zu manifestieren. 
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• Göttliche Rift-Trichter-Tür: Der Einfluss dieser Trichter dehnt sich über einen viel größeren 
Bereich aus als eine Göttliche Rift-Tür. Jedoch ist der Rift-Effekt dieser Trichter mehr allgemeiner 
Art. Um eine zu manifestieren, braucht es zwölf Schüler (oder neun mit Erwecken von BodyMind), die 
zusammen daran arbeiten. 

• Göttliche Türen werden dichter und voll multi-dimensional: Es gibt eine neue Ebene von höher-
dimensionalen Blaupausen in jeder Göttlichen Tür, verglichen mit früheren. Dies ermöglicht es den 
Göttlichen Türen, eine stärkere, direktere Wirkung auf menschliches Bewusstsein zu haben und die 
Evolution von Organisationen besser zu leiten. 

• Eine Göttliche Tür auf Entfernung kreieren: Eine Gruppe von mindestens vier Schülern (oder drei 
mit Erwecken von BodyMind) werden zusammen die Manifestation einer Göttlichen Tür oder 
Trichter-Tür zu einem anderen Platz auf der Erde überbrücken können. 

 
Den Universal-AP benützen 
 (Dies ist kein eigener Kurs, sondern unser Heilwerkzeug der höchsten Ebene aus dem 
Originalschleier-Kurs, der außer dem Erwachen als Voraussetzung auch Merlins Gnade benötigt.) 
 Der Universal-AP (Ansammlungspunkt) ist verantwortlich für die Manifestation der Realität in 
unserem Bereich der Schöpfung. Die Übertragung benützt Merlins göttliche Energie und Bewusstsein als eine 
Brücke zum Universal-AP, wo wir beabsichtigen können, dass die Schöpfung eine andere Manifestation hat – 
für unsere Themen, unsere Organe, usw. Das wirkt etwa fünfmal so schnell wie Merlins Gnade und 30 % 
tiefer. Was er tun kann – und die Geschwindigkeit, in der er es tut – ist wahrhaft phänomenal. Es ist jedoch 
mehr als eine Aufbesserung von Merlins Gnade; es ist wirklich ein völlig neues Paradigma in Heilen. 
 

* 
Anmerkung:  Da VortexHealing vom Göttlichen Bewusstsein kommt, kann es nur für positive Ziele eingesetzt werden. 

VortexHealing-Kurse sind offen für alle Erwachsenen. Teenager und Kinder werden von Fall zu Fall akzeptiert.  
Keine Diskriminierung findet statt wegen Rasse, Glaube, Hautfarbe oder Religion. Die Lehrer werden um  
entsprechende Unterbringung für Behinderte bemüht sein. 

„VortexHealing®" ist ein eingetragenes Markenzeichen von Ric A. Weinman. Alle Rechte vorbehalten.  
Hier mit Genehmigung benützt. * Siehe: www.vortexhealing.org * 

Deutsch von Helga Zwetz-Zühlke: 25. Oktober 2015 


