7. Karmischer Wellenbrecher (KWB)
Hallo, ich bin Patrizia, wir von der Irantia-Glücksoase haben uns zur Aufgabe
gemacht, den Menschen dabei zu helfen, mehr in einem Glücksgefühl zu
leben. Dazu haben wir eine Reihe von Hilfsmitteln zusammengestellt und
eines davon ist der Karmische Wellenbrecher. Dieser ist ein Vergebungsritual,
dass dir dabei hilft mit alten Dingen abzuschließen.
Nur über Vergebung ist das möglich, denn Gewalt gebiert immer nur noch
mehr Gewalt. Wenn wir hier aussteigen wollen, muss einer den Anfang vom
Ende machen, nämlich die karmische Wellte durchbrechen. Am Text des
Wellenbrechers kann man schon sehen, dass wir davon ausgehen, dass wir
nicht nur einmal leben, sondern, dass wir mit unterbewussten
Gedächtnisinhalten aus anderen Leben hier eintreffen. Jeder Körper hat ein
Gedächtnis und erinnert sich z.B. an traumatische Erfahrungen, weshalb sie
auch aufgearbeitet werden müssen, ansonsten wird man krank. Dieses
Gedächtnis nehmen wir mit, wenn wir gehen und bringen zumindest einiges
davon mit, wenn wir wieder zurückkommen, nämlich das, was noch nicht
ausgeheilt ist.
Doch selbst wenn es keine Vorleben geben sollte, existiert zumindest auch
noch das Ahnengedächtnis der Blutlinie, das wir über die Gene vererbt
bekommen. Somit spielen die Erlebnisse unserer Vorfahren, bei unserem
Verhalten ebenfalls eine nicht unwesentliche Rolle. Das heißt, dass wir schon
mit einem gewissen Chaos in das Leben eintreten, was sich schnell oder
langsam zeigen kann und auch wird.
Die folgende kleine Zeremonie heißt „Karmischer Wellenbrecher“, weil wir bis
zum Anfang, dem ersten Trauma, zurückgehen, das eine Welle ausgelöst hat,
die sich gigantisch aufschaukeln kann. Die Zeit (Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft) findet gleichzeitig statt, nur dann sind Zeitreisen überhaupt
möglich. Und dadurch ist es auch möglich Dinge zu ändern.
Wenn wir traumatische Erlebnisse haben, kann das bis zum Absplittern von
Seelenteilen gehen, die sozusagen gegenseitig getauscht werden, um
sicherzustellen, dass man sich wiederbegegnet, um dann den Versuch zu
machen, die Disharmonie wieder auszubalancieren.
Der KWB kann genau das, so dass man sich in der Zukunft nicht mehr
begegnen muss. Allerdings ist es auch möglich, dass man den KWB für die
gleiche Person mehrmals machen muss.

Auch alle „Schulden“ in irgendeiner Form, werden auf null und Verträge außer
Kraft gesetzt, Flüche aufgehoben, ungute Verbindungen gekappt. usw.
Führe den Karmischen Wellenbrecher mit allen Menschen (nacheinander)
durch, mit denen du in diesem Leben Probleme hattest, aber auch (oder
gerade) mit all deinen Lieben.
Dazu müssen andere Beteiligte nicht anwesend sein. Du wirst unmittelbar
(eventuelle sogar sehr starke) Erleichterung spüren.
Den KWB kann man auch für größere Gruppen durchführen. Sind es für eine
Angelegenheit zu viele Einzelpersonen, so nimmst du symbolisch eine Frau,
einen Mann, ein Mädchen und einen Jungen, also vier imaginäre Personen,
stellvertretend für die ganze Gruppe (das kann gar ganze Völker betreffen).
Du beginnst mit dem Mädchen, machst mit den Jungen weiter, dann mit der
Frau und zum Schluss kommt der Mann an die Reihe.
Der Karmische Wellenbrecher ist keine Manipulation irgendeiner Person,
denn im Prinzip führst du ihn mit der Aufzeichnung deines Energiefeldes
durch, wenn du ihn nicht direkt mit jemanden machst. Du kannst dir das so
vorstellen: Wir alle produzieren mit unserem Herzen ein physisch messbares
elektromagnetisches Feld. Dieses Feld zeichnet alles auf, was in (d)einem
Leben geschieht. Wenn du dir dann eine Person vorstellst, dann arbeitest du
mit der Aufzeichnung dieser Person und nicht mit ihr direkt. Du hast das Recht
in deinem Energiefeld alles aufzuräumen, was dich beeinträchtigt. Da wir alle
jedoch miteinander verbunden sind, hat die Zeremonie dennoch eine Wirkung
auf alle.
Im Wortlaut ist von Inkarnationen, also von anderen Leben die Rede. Es
werden auch andere Zeitlinien erwähnt und andere Dimensionen. Alle
möglichen Existenzen, die wir uns vorstellen können, sollen damit abgedeckt
werden, deshalb arbeitet der Karmische Wellenbrecher so umfassend. Dafür
brauchst du jedoch nicht an frühere oder andere Leben zu glauben. Er wirkt
dennoch.
Hier kommt nun, wie es geht:

Der karmische Wellenbrecher (KWB):
1. Schritt:
Stelle dir die Person vor, mit der du den KWB durchführen willst und stelle
dich ihr gegenüber.
2. Schritt:
Reiche deinem Gegenüber die Hände und sage du als erstes:
3. Schritt:
„Hiermit bitte ich um Vergebung für alles, was ich dir in allen Inkarnationen,
Zeitlinien und Dimensionen jemals angetan habe.“
Wenn du ein reales Gegenüber hast, soll dieser sagen (und es auch meinen):
„Ich vergebe dir.“
4. Schritt:
Lass dein Gegenüber sagen: „Auch ich bitte um Vergebung, für alles, was ich
dir jemals in allen Inkarnationen, Zeitlinien und Dimensionen angetan habe.“
5. Schritt:
Nun sagst du (und meinst es auch): „Ich vergebe dir.“
6. Schritt:
Im nächsten Schritt sagst du: „Hiermit übergebe ich dir alles, was zu dir und
dir gehört.“ Dabei lässt du dir Zeit alle Energie, die das betrifft, über die
Hände zu deinem Gegenüber fließen zu lassen.
7. Schritt:
Bitte nun dein Gegenüber, dir alles zurückzugeben, was zu dir und dir gehört
und lass dir die Zeit, die das benötigt. Wenn dein gegenüber „real“ ist, soll
es sagen „Hiermit übergebe ich dir alles, was zu dir und dir gehört.“
8. Schritt:
Nun sagst du (oder wenn du es mit einer realen Person durchführst, ihr
beide gemeinsam): „Hiermit erkläre ich alle karmischen Verwicklungen und
Verstrickungen, sowie alle entstandenen Traumata in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft für aufgelöst und erlöst.“
9. Schritt:
Lass die Hände nun los, danke deinem Gegenüber und verabschiede es.

