
Symbole gegen Manipulation 

ROTONDA 

Ich führe Wesenheiten an ihren ureigenen Bestimmungs-Ort und 
in ihre eigentliche Bewegungs-Richtung zurück.  
Ich wandle alle schweren Energien in leichte Energie. Ebenso wird 
verstorbenen Menschen, die zu stark irdischen Dingen anhaften oder auf 
Grund von Verwirrungen sich selbst gebunden halten, ein lichtvolles Tor 

geöffnet, um ihnen den Übergang zu ihrem tatsächlichen Bestimmungs-Ort zu ermöglichen. 
Löst außerdem fast alle Verfluchungen und Verwünschungen. 
 

ANTRA 

Es weht ein frischer Wind.  
Ich stärke Dich und mit Deiner Kraft bleibt Dir Deine Wachsamkeit 
erhalten. Ich verheiße Dir den Wind, der in Dich eindringen und alles in 
Dir klären wird. Selbst wenn ein Sturm aufkommt, wirst Du weiterhin 
kraftvoll in Dir ruhen. So kommt ein mächtiger Transformations-Prozeß 

innerhalb Deines Energie-Körpers zu einem guten Abschluß. Meist wird dadurch ein 
starker innerer Klärungs-Prozeß ausgelöst.  
 

KEFALUUN 

Ich bin die Kraft, die macht-orientierte Programmierungen zum 
Stillstand bringt, wodurch deren Wirksamkeit völlig erlischt.  
Ich unterbinde jede Art von Manipulation und Beeinflussung, sowie jede 
Art der Macht-Ausübung einzelner Wesenheiten oder ganzer Systeme.  
Ich stoppe manipulative Programme abrupt. Damit entsteht augenblicklich 

ein freier Raum. Dort fördere ich beschleunigend die natürliche Entwicklung und bringe jene 
spiralförmige Bewegung zur Entfaltung, die Dir und der Ganzheit, der Du zugehörig bist, von 
Grund auf zu eigen ist. Du beginnst somit, Dich in der allumfassenden Einheit einzufinden.  
 

RUUN 

Ich bin die Schutz-Kraft, die zur Ruhe bringt.  
Dies ereignet sich dadurch, dass ich in Deinem Energie-Konzept einen 
wertfreien Bereich schaffe, der von jeder Art der Polarisierung völlig 
entbunden wird. So endet dort jeder Kampf entgegengesetzter Kräfte und 
erzeugt einen Ort der absoluten Ruhe und Ausgeglichenheit. Du wirst 

völlig unangreifbar, da Du das Prinzip der Gegen-Kräfte nicht mehr kennst. Jeder von 
außen stammende Angriffs-Versuch scheitert an der nicht gefundenen Resonanz 
und kehrt sich um in die Energie-Form der totalen Ausgleichung und 
Harmonisierung.  
 
Legen Sie kleine Portionen Räucherwerk mindestens 5 Minuten lang auf die Symbole. 
Zünden Sie Räucherkohle an und warten Sie, bis diese weiß glüht. Legen Sie das 
Räucherwerk portionsweise nacheinander auf die weißglühende Kohle und stellen Sie sich in 
den Rauch. Beobachten Sie, was sich für sie verändert – körperlich und emotional. 
 
 

www.blaas.eu 


