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MERKABA-Resonanzverstärker 
Wenn Ihr die 3-Dimensionale MERKABA perfekt legen wollt, dann ruft die Engelsenergien und ihre Hirarchien 
(Aufgestiegene Meister, Erzengel, Elohims) mit ihren Eigenschaften an. Denn es gibt Engelszuordnungen 
(Planetenenergien) zu den Punkten der MERKABA und Verbindungen zu den entsprechenden Edelsteinen.  
Exakt gelegt potentiert sich das Ganze noch einmal. Ich bekomme die Info von oben ….. um ein 
millionenfaches! Wer sich berufen fühlt kann mich gerne anrufen unter +49 (6232) 640402 oder +49 (160) 
94947824 
 

 
 

Text und Vorgehensweise zur Aktivierung: 
Die rechte Hand befeuchten oder mit einer Sprühflasche über die MERKABA sprühen, dann beginnend mit 
der rechten Hand ca. 15 cm über der gelegten MERKABA im Gegenuhrzeigersinn 3 oder 7 Kreise ziehen und 
dabei LAUT sprechen:  
Ich speichere, …. die Handbewegung ändern=> mit dem Uhrzeigersinn kreisen ……ich verankere …… 
Handbewegung ändern=> im Gegenuhrzeigersinn kreisen…… und aktiviere im Ätherbereich …. 
Handbewegung ändern=> mit dem Uhrzeigersinn kreisen. 
 
Dann die Hand umdrehen und über die Handinnenfläche in die MERKABA kräftig pusten und danach 
sprechen:  
Dies geschehe zum allerhöchsten Wohle von allem was ist und zu meinem allerhöchsten Wohle, 
Danke. Dies geschehe in liebevoller, harmonischer, friedvoller, füllereicher, freudvoller und 
erkenntnisreicher Weise. Danke, Danke, Danke! 
 
Die MERKABA kann für eine gewisse Zeit (wenn der innere Impuls kommt auch Tage!) liegen gelassen 
werden oder gleich wieder „abgezogen“ werden (weil sie ja im Ätherbereich verankert ist!).  
Abziehen der MERKABA: 
Dies nimm bitte immer in folgender Reihenfolge und mit den Worten vor:  
 
Ich ziehe die Energie vom Makrokosmos (Steine 1-2-3-4) ….. in den Mikrokosmos (Steine 8-7-6-5- in 
die Erde 9).  
 
Viel Liebe, Licht Freude und Erfolg zum allerhöchsten Wohle von allem was ist und zu Deinem allerhöchsten 
Wohle! 
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