
1. Die Reinigung
So selbstverständlich wie die Reinigung vom physischen Körper 
ist, so wichtig ist auch die Integration der Reinigung vom gan-
zen Energiefeld. Am besten man macht diese gleich während 
dem täglichen duschen, indem man die geistige Formel: „ICH 
BIN VOLLKOMMEN UND GANZ GEREINIGT“, jeweils konzentriert 
denkt oder auch laut ausspricht. So wird auch der feinstoffliche, 
mentale und emotionale Körper eines Menschen gereinigt. Das 
Bewusstsein wird wieder klar und man spürt sich selbst (das Hö-
here Selbst) wieder viel besser.  

2. Die Zentrierung
Nimm dir täglich Zeit eins zu sein mit deinem Höheren Selbst, 
indem du dir bewusst wirst und sagst: „ICH BIN DAS LICHT DIE 
WAHRHEIT UND DER WEG“. Gönne dir regelmässig Ruhezeiten, 
fokussiere dich auf dein Herz und verschmelze mit Gott in dir. 
Übernimm die vollständige Verantwortung dafür, dass die geis-
tige Liebe, Wahrheit und Weisheit in dir in dein menschliches Be-
wusstsein und Leben fliessen kann.
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Einführung:
Mit den Worten: Das Kollektiv des Friedens fassen wir alle Men-
schen aus allen Nationen, Kulturen und Religionen zusammen, 
die den Frieden in der Welt unterstützen und im geistigen Team-
work, einer für alle und alle für einen, mitwirken. Die aufgeführ-
ten geistigen Werkzeuge und jene, die noch folgen werden, sind 
unsere gemeinsame Strategie, durch diese wir unseren indivi-
duellen und kollektiven Schutz, Frieden und Fortschritt stärken. 
Die reinen Absichten und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
zum höchsten Ziel und Heil aller, sind jeweils etwas vom wich-
tigsten. Wann immer möglich sollten diese geistigen Werkzeuge 
sicher einmal am Tag praktiziert werden. Wir alle sind ein Teil der 
göttlichen Quelle, tragen die gleiche Liebe, Wahrheit und Schöp-
ferkraft in unseren Herzen und zusammenarbeitend können wir 
universeller Weltfrieden manifestieren.

♥



3. Die Erdung
Nach der Zentrierung sprich die geistige Formel: „ICH BIN VOLL-
KOMMEN UND GANZ GEERDET“, und visualisiere dir dabei die 
Wurzeln von einem alten Baum, die sich wie lange Arme liebevoll 
in der Erde verankern. Sei stark verbunden mit Himmel und Erde.

4. Der dreifache Schutz

A. Das Schutzschild

Wähle einen ruhigen und passenden Raum in deiner Wohnung 
aus, an dem du regelmässig die geistige Arbeit machen kannst. 
Fokussiere dich auf das Licht in deinem Herzen und dehne dieses 
zu einer geistigen Sonne aus. Dann sprich in einem klaren Ton die 
geistige Formel: „ICH BIN VOLLKOMMEN UND GANZ GÖTTLICH 
GEFÜHRT UND GESCHÜTZT“. Vertraue dir selbst, vertraue dei-
nem Höheren Selbst, Vertraue Gott in dir und bleibe stets positiv. 

B. Der transformative Schutzkreis

Um die geistige Sonne die du bist aktiviere den transformati-
ven Schutzkreis, indem du einen violetten Schutzkreis um dein 
Energiefeld visualisierst. Wenn du das innerlich klar siehst, dann 
sprich die geistige Formel: „ICH BIN DIE VIOLETTE FLAMME DER 
TRANSFORMATION UND TRANSFORMIERE ALLES NEGATIVE 
UND FALSCHE“. Auch diese geistige Formel sollte im Verlauf vom 
Tag mehrmals konzentriert gedacht werden, denn dies verstärkt 
die Wirkung. Wir empfehlen auch eine bewusste Entscheidung zu 
treffen, nur positive oder lösungsorientierte Gedanken zu den-
ken, denn die Gedanken sind kraftvoll und magnetischer Natur. 

C. Der Spiegelschutz

Der Spiegelschutz kommt immer als letztes und ist der äusserste 
Schutz. Die geistige Formel lautet hier: „ICH BIN VOLLKOMMEN 
UND GANZ GESCHÜTZT VON ALLEN FORMEN UND ARTEN DER 
NEGATIVITÄT, DIE JEWEILS AN MEINEM SPIEGELSCHUTZ VOLL-
KOMMEN ABPRALLEN UND ZUM ABSENDER ZURÜCKGEWOR-
FEN WERDEN“. Dies mit der reinen Absicht, dass dadurch eine 
positive Veränderung im Bewusstsein des Absenders geschehen 
möge.



6. Organisation und Blick in die Zukunft
All jene die mit uns zusammenarbeiten möchten, mögen bitte 
mit uns Kontakt aufnehmen. Wir benötigen von allen sicher den 
Vornamen, den Wohnort / Nation und die E-Mail Adresse. Diese 
Informationen ermöglichen es uns, dass wir effizient arbeiten 
können. Wir werden jeweils auch eine Auflistung machen mit den 
Nationen / Personen, die bereits vertreten sind in diesem Frie-
densprojekt. Zu unserem Teamwork gehört auch, dass diese und 
alle weiteren Botschaften von allen jeweils immer an drei oder 
mehr neue Personen weitergeleitet werden. Beim Start von fünf 
Personen sieht das mathematisch so aus: 5 x 3 = 15 x 3 = 45 x 3 

= 135 x 3 = 405 x 3 = 1215 x 3 usw. Das gemeinsame Ziel ist die Manifestation von universellem 
Weltfrieden. Denn der Weltfriede beginnt im Bewusstsein und umso mehr Menschen diesen 
Frieden in sich tragen und grenzüberschreitend bewusst zusammenarbeiten, umso grösser und 
stärker wird unser gemeinsames Energiefeld. Dieses positive Energiefeld ist symbolisch zu ver-
stehen wie der Wind in den Segeln von einem grossen Schiff. Sei Teil von diesem Wind, der die 
positiven Veränderungen bringen wird. Aktuell werden die Botschaften jeweils in der deutschen 
Sprache geschrieben und dann übersetzt. Wer sprachbegabt ist und uns gerne mit Übersetzun-
gen oder auf eine andere Art und Weise unterstützen möchte, der melde sich bitte bei uns.   

Das Kollektiv des Friedens 

Kontakt Schweiz: Martin

office@universal-coaching.ch  www.universal-coaching.ch

5. Vollendung und in Kraft setzen
Nachdem du diese tägliche geistige Arbeit konzentriert für dich 
selbst durchgeführt hast, sprich die Worte: „MÖGE ALL DAS 
AUCH ÜBERTRAGEN WERDEN AUF (VORNAMEN aussprechen) 
UND AUF DAS GANZE KOLLEKTIV DES FRIEDENS.“ Dann ab-
schliessend und in Kraft setzend aussprechen: „ES MÖGE ALLES 
SO GESCHEHEN WIE ES NACH VOLLKOMMENEM GÖTTLICHEN 

WILLEN SEIN DARF UND SEIN SOLL“. Das Ganze ist ein multidimensionales Teamwork, in wel-
chem auch zahlreiche Engel mitwirken, die unter anderem die göttliche Transformation, Ord-
nung, Frieden und Schutz überall fördern, wo es notwendig ist. 


