
Geistige Alchemie Basis 

• Erweiterte Energieanhebung 

• Einführung in die geistige Alchemie 

• Erweiterte Nutzbarmachung alter, überlieferter Heiltechniken 

• Lösung von Blockaden auf der Ebene der Zeit (Metamorphische 
Methode) 

 
Geistige Alchemie Aufbau 

• Das Erstellen von Heilfolien und Transformationshilfen. Durch 
diese programmierten Lichtträger, geschieht gezielt Heilung und 
die Umformung aller Materie hin zur vollkommenen, mit 
göttlichem Geist gesegneten Materialisierung. Die Medizin der 
Neuen Zeit ist umso wichtiger denn je. 

• Dauerhaftes Entstören und Entstrahlen von Orten und 
Gegenständen. Hier wirst Du zum geistigen Alchemisten. 
Entstöre und entstrahle dauerhaft alle Orte und Gegenstände. 

 

 

 

     

 
 

 

                             

 



 

Energiearbeit der Neuen Zeit nach Ralf Jung 
Die Energiearbeit der Neuen Zeit nach Ralf Jung entstand aus den 
Erfahrungen 30-jähriger Arbeit mit verschiedenen Energiesystemen. 
Sie ist eine Zusammenfassung verschiedener Techniken in der 
Anwendung. Wir arbeiten mit den Energien der Urquelle und nutzen 
dabei die schöpferische Kraft der reinen Christusenergie. Die 
Energiearbeit der Neuen Zeit ist nicht auf die bloße Anwendung von 
Techniken ausgerichtet, die dazu dienen Veränderungen herbei zu 
führen, sondern lädt die Kraft der Liebe ein, die wir ja sind und die 
uns überall umgibt. Damit wird die Energiearbeit wieder auf die 
Ebene geführt, auf die sie gehört, nämlich auf die des Herzens. Dies 
alles mit einer perfekten Anbindung und Führung. Bei allen 
Heilbehandlungen erfolgt die Durchgabe höchster, reiner 
Lichtschwingungen. Alle Einweihungen sind angepasst an die 
erhöhten Schwingungen der neuen Zeitenergie. 
 
Lichtmeditation 
Du erlernst eine einfache Form der Meditation, mit der du sehr 
schnell (in wenigen Minuten) in einen optimalen geistigen Zustand 
kommst. In zwei Tagen wirst du die Technik der Meditation in 
Zusammenhang mit der Anwendung einer ganz besonderen 
Heilenergie erfahren. Die Befähigung zur Anwendung der Techniken 
erfolgt über eine Einweihung. 
Da es uns wichtig ist, diese Anwendung an möglichst viele 
Menschen weiterzugeben, lernst du in diesem Seminar, wie du das 
auch selbst machen kannst. 
 
St Germain und die Violette Flamme der Umwandlung 
Die Violette Flamme ist eine spirituelle Energie, die von Heilern und 
Alchemisten zu allen Zeiten eingesetzt wurde, um energetische 
Balance und spirituelle Veränderung zu erreichen. Nachdem das 
Wissen durch die Meister Jahrhunderte lang geheim gehalten wurde, 
haben sie nun beschlossen, es der Öffentlichkeit in dieser 
entscheidenden Zeit zugänglich zu machen. Saint Germain sagt: 
„Die Nutzung der verzehrenden Violetten Flamme ist für dich und die 
gesamte Menschheit wichtiger als aller Reichtum, alles Gold und die 
Juwelen auf diesem Planeten.“ Du lernst in diesem Seminar, wie du 

die Violette Flamme benutzen kannst, um dich und Andere aus den 
menschlichen / karmischen Verstrickungen zu befreien. 
(Auch wichtig für alle, die schon einmal eingeweiht wurden. Die 
Energie ist eine ganz andere!) 
 
ICH BIN die Lehren des Christus 
Jeder steht zu Christus in der Beziehung, die ihm das Wissen um 
sich selbst und das Ausmaß seiner Liebe vorgeben. Du erschaffst 
jeden Augenblick deine eigenen Erfahrungen. Dadurch lernst du 
deinen Geist zu benutzen und wie du zum Christus wirst. „Sei, für 
was du erschaffen wurdest, zum Erschaffen! Dazu wurdest du 
geboren.“ Dies sagt dir der Christus und das waren die Lehren, die 
er durch Jeschua (Jesus) in die Welt brachte. Die Energieanhebung 
(Einweihung) verbindet dich wieder mit dem Ersterschaffenen, dem 
Christus. Du lernst, die ICH BIN Lehren des Christus schöpferisch 
einzusetzen, sodass du dein Leben wieder in Einklang mit den 
geistigen Gesetzen gestalten kannst. 
 
Heilerstufe 1 
Die Kunst des Berührens und des sich Berühren lassens 
Schrittweise Rückverbindung an die Urquelle durch Einweihungen 
Vermittlung spezifischer Kenntnisse der energetischen 
Zusammenhänge im Körper 
Vermittlung des Verständnisses über den Zusammenhang zwischen 
Körper und Geist 
 
Heilerstufe 2 
Vermittlung der Fähigkeiten der Fernbehandlung und Erstellung von 
programmierten Trägersubstanzen. (Übertragung von Energie auf 
Steine, Wasser, Öle, etc.) 

• Lösung der Bindung an Raum und Zeit 

• Ausbildung in der kontaktlosen Heilarbeit 
 
Heilerstufe 3 

• Befähigung zur eigenständigen Einweihung und Ausbildung von 
Schülern der Heilerstufen 1-3 

 


