Fragen und Antworten
Können alle Aktivatoren miteinander verbunden werden und verstärken sich die Formeln
dadurch noch mehr ?

Ja, alle FA sind miteinander verbunden. Über das Netzwerk tritt eine zusätzliche beachtliche Verstärkung der
entsprechenden Grundformeln ein. Sie selbst entscheiden mit Ihrer Absicht ob Sie dieses Netzwerk
benutzen wollen. (Siehe Anwendungsbeispiele) Der FA funktioniert natürlich auch eigenständig für Ihre
persönliche Entwicklung.

Um wie viel schneller laden sich die Formeln mit dem Aktivator auf ?

Das richtet sich nach der eigenen Formelerfahrung, der Konzentrationsfähigkeit und der regelmäßigen
Anwendung. Sie werden in jedem Fall spüren dass sich die Formelzeit ganz erheblich verkürzt. Sind z.B. für
eine 4er Formel idR ca 30 Minuten tägliche Aufladung erforderlich, sollten Sie mit dem Aktivator nur 5-10
Minuten benötigen. Bei erfahrenen Anwendern verkürzt sich diese Zeit nochmals. Bei entsprechender
und konsequenter Übung genügt es oft die Formel nur wenige Male auszusprechen oder zu denken, um die
entsprechende Wirkung zu erzielen. Die optimale Konzentration entsprechend der Formelanalogie (3
Sinnenkonzentration) stellt sich bei längerer und beständiger Benutzung des FA von selbst ein.

Habe ich auch eine Schutzwirkung der Grundformeln wenn ich selbst nicht formele
und den FA nur bei mir trage ?

Prinzipiell gilt: Alles was Sie selbst in den FA hinein geben tritt verstärkt für Sie in Existenz. Ein gewisser
Schutz wird über das von Ihnen vorher zu aktivierende Netz von allen auf alle Besitzer ausgesendet. Tipp:
beim Formelaktivator-Anhänger fliessen die Formeln besonders harmonisch ins Energiefeld des Benutzers
ein). Die tägliche Formelarbeit sollte jedoch keinesfalls vernachlässigt werden. Ohne Eigenverantwortung
sind keine Erfolge möglich.

Welche Funktion haben die Buchstaben HHHHK welche sich im Kristall befinden ?

Diese dienen zur optischen Information und zusätzlichen Verstärkung (H) / Manifestation (K)

Ist die Wirkungsweise des Formelaktivators dauerhaft und für immer stabil ?

JA, der FA ist so konzipiert dass wenn einmal aktiviert dauerhaft und unabhängig von den Herstellern
wirksam ist.

Kann ich mit dem Aktivator auch Speisen, Getränke, meine Haustiere oder andere Personen
beformeln ?

Ja, dies ist möglich. Bei anderen Personen sollten Sie vorher um deren Einverständnis bitten.

Kann ich mit dem FA auch magische Volte erschaffen ?

Ja, über die Formel KKKK oder die entsprechende Absicht.

Muss ich beim Formeln mit dem FA den 7er Rhythmus beachten ?

Nein, Sie können den 7er Rhythmus aber benutzen wenn es für Sie stimmiger ist.

Kann die Wirkung des FA durch äußere Manipulation, Strahlungen, Radionik usw. beinträchtigt
werden ?

Nein, der Formelaktivator Wirkung ist vor jeglichen Einfluss und Fremdzugriffen geschützt

Was tue ich im Fall einer Überladung ?

Sollten Sie einmal zu lange geformelt haben und die Veränderungen (Emotionen, Gedanken, Somatiken
etc.) unangenehm werden, verkürzen Sie bitte die Formelzeiten bis diese Erscheinungen abgeklungen sind.
Beachten Sie daß viele der Themen die Sie über die Formeln bereinigen wollen eine vorherige
Bewußtmachung nötig machen, wodurch letztendlich die Auflösung des entsprechenden Problems erreicht
wird.
An dieser Stelle sei die „Wiederherstellung von Wichtigkeit“ (1. und 2. DVD vom letzten Spiel) wärmstens
empfohlen. Erhältlich über changing-the-matrix.de
Erfahrungsgemäß kommt es anfangs mitunter zu Überladungserscheinungen, v.a. bei Benutzern des großen
FA und gleichzeitiger Anwendung des Netzwerks, da die Formelzeiten falsch eingeschätzt werden. Es
reichen idR. wirklich wenige Minuten, tw. weniger als 30 Sekunden pro Formel bis eine Aufladung erreicht ist.
Maßnahmen bei akuter Überladung:

1. Netzwerk sofort deaktivieren
2. Formeln unterbrechen
3. Ggf. Entladeübungen (kaltes Wasser, Ohrläppchen nach hinten unten ziehen,
v.a falls sich die Energie im Kopfbereich staut, sportliche Aktivitäten, Hände
ausschütteln, aufstampfen, schnelle Bewegungen....)
4. Warten bis diese Phänomene abgeklungen sind und beim nächsten
Mal eine kürzere Formelzeit wählen

Wenn ich mich mit dem Netzwerk verbinde, muss ich die Grundformeln dann nicht mehr
aussprechen?

In dem Netzwerk (gemeinsames formeln mit allen FA Besitzern) sind die Grundformeln sowie die in der
Bedienungsanleitung angegebenen Formeln enthalten. Dieses Netzwerk muss von Ihnen aktiviert werden,
denn wir möchten jeden freistellen wann er für sich selbst oder im "Team" formeln möchte.
Der Aktivator verstärkt natürlich jede Formel nach Bardon, CH-Müller und Peter Dexheimer auch gänzlich
unabhängig vom Netzwerk! Dies trifft ebenso auf eigene Formelzusammenstellungen zu, auch auf höheren
Ebenen solange sie diesem Grund-System entsprechen.
V.a. bei den Grundformeln ist es durchaus sinnvoll das Netzwerk zu benutzen, da man diese sowieso jeden
Tag aufladen sollte und durch die Gruppenarbeit eine ganz erhebliche Verkürzung der Formelzeiten und eine
wesentlich höhere Effektivität erreicht werden kann. Somit bleibt auch mehr Zeit für Ihre eigenen Formeln.
Wenn das Netzwerk aktiviert ist können allein dadurch schon gewisse Ergebnisse erzielt werden. ZB. die
segensreiche Schutz- und "Rückschlagwirkung" von JHWH im Notfall... Dies sollte aber kein Ersatz für
aktives eigenes Formeln sein.
Was man in das Netzwerk hineingibt kommt vielfach zurück.
Falls die Befestigung (Aufhänger) beim kleinen FA irgendwann reisst, ist dann der FA noch
wirksam ?
Das Band unterliegt im Laufe der Zeit natürlichen Verschleisserscheinungen. Die Absichts-Energie ist nur im
Kristall verankert, ein Reissen dieses Bandes beinträchtigt die Wirkung in keinster Weise. Sie können es
beliebig austauschen oder auf Wunsch auch entfernen.

Was bedeutet Kausalwirkung ?

Mit Hilfe des FA sind Sie in der Lage Ihre Probleme ursächlich aufzulösen. Bitte bedenken Sie jedoch daß
eine tiefgreifende Auflösung vorherige Bewußtmachung erfordert ! Ihre persönliche Absicht ist in jedem Fall
entscheidend von und auf welche Ebene sich die Formelwirkung erstreckt. Beispielsweise Kausal, Mental,
Astral, Grobstofflich. Desweiteren besteht sogar die Möglichkeit jede gewünschte Formel auf die 5er-10er
Ebene zu dynamisieren oder auch "nur" mit den kabbalistischen Reinbuchstaben zu arbeiten. Der freie Wille
hat stets oberste Priorität. Die schnellste u. bestmögliche Formelwirkung erhalten Sie wenn Sie offenen
Herzens bereit sind Ihre Probleme wirklich loszulassen und jede Veränderung dankend anzunehmen. Wenn
Sie für andere Personen formeln beachten Sie, dass dies immer nur in dem Maße dh. in der
Geschwindigkeit möglich ist wie derjenige zur Veränderung bereit ist. Die Absicht Ihren Mitmenschen
hilfreich zur Seite zu stehen wird sehr segensreiche Auswirkungen auf ihr eigenes Leben haben.
Hinweis: Verwenden Sie für andere Personen jedoch niemals die Reinbuchstaben , sondern stets den 2er,
3er oder 4er Schlüssel.

Wie lange sollte ich das Netzwerk beim Formeln aktivieren ?

Wir empfehlen das Netzwerk für die Dauer des Übens mit den darin enthaltenen Formeln zu nutzen und
dann zu deaktivieren. Manche Anwender lassen es auch dauerhaft aktiviert, dies könnte aufgrund der vielen
Anwender ggf. zu Energieüberladungen führen. (Schwindel, Vibrieren, Kopfweh, aufsteigende Hitze etc.)
In solchen Fällen unbedingt deaktivieren.... Ganz besonders zu beachten bei der Arbeit mit dem großen
Aktivator, da dieser zudem eine raumgreifende Wirkung besitzt !
Etwas Übung vorausgesetzt reichen pro Formel wenige Minuten, tw. auch schon 30 Sekunden. Die in den
Büchern angegebenen Formelzeiten haben bei der Arbeit mit dem Aktivator keine Gültigkeit !

Kann der Formelaktivator auch für höhere Formelschlüssel (5er bis 10er Ebene) benutzt werden ?
Ja

Fragen eines Kunden und Formelfreundes, mit freundlicher Genehmigung dürfen wir diese
Korrespondenz auszugsweise veröffentlichen.

Ich möchte Dir berichten daß ich mit meiner Formelarbeit mit dem FA sehr zufrieden bin - alles läuft leicht !!
Ich hätte aber trotzdem ein paar Fragen bezüglich der Anwendung des großen Formel Aktivators (Nr. *** )
den ich bei Dir bezogen habe.

1. Was bedeutet Raum greifende Wirkung?

Das bedeutet daß wenn Du hineinformelst die Formelwirkung automatisch auch den Raum und das Umfeld
in dem Du Dich befindest reinigt. Dh. auch Deine Mitmenschen können -im Rahmen dessen was für sie gut
ist- (niemals überwältigend) Ihre Themen erkennen und lösen. Auch die feinstofflichen Ebenen werden
gereinigt. Tiere spüren diese Energie meist besonders deutlich, von daher empfielt es sich wirklich das
Netzwerk des GROSSEN FA nach Gebrauch zu deaktivieren.

2. Was ist wenn keine der beschriebenen Erfahrungen, die in den Erfahrungsberichten beschrieben
sind, bei mir festgestellt werden können?

Das macht nichts denn jeder ist individuell und nimmt die Energien anders und völlig individuell wahr. Wichtig
ist in jedem Fall daß eine Veränderung eintritt.

3. Ich möchte mir eine Essenz herstellen, so wie Peter Dexheimer es beschreibt in seinem Buch
Energiearbeit 2.... Meine Frage nun an Dich, kann ich eine Essenz, also z.B. Wasser das vorher mit
AC gereinigt und aufnahmefähig gemacht wurde mit dem FA 4 x 462 mal und das 10 mal wiederholen,
also 18480mal z.B. die Formel JC gesprochen, beformeln. Oder gilt diese Wiederholung von einer
Formel 4 x 462 x 10 um ein Volt zu bilden nur OHNE FA Anwendung ???
Richtig mit dem FA brauchst Du das nicht da er die Formeln entsprechend der Absicht hochdynamisiert.
Sogar beim normalen Formeln mit dem FA geschieht dies, aber Du kannst es mit der entsprechenden
Absicht nochmals verstärken. Der Zählrhytmus wäre hier sogar unangebracht, eher nachteilig, da es gerade
bei 10x 462 zu Überladungsphänomenen kommen könnte. Sei Dir gewiss daß Du mit dem FA die 462er
Aufladung in Minutenschnelle erreichst oder noch schneller. Eher den Focus auf das Ziel. Generell würd ich
auch hier das Netzwerk zuvor aktivieren, um die grundlegende Energie von Reinigung und Schutz zu haben.

4. Muß vor Beginn dieser Arbeit auch die Formel KKKK gesprochen werden?

Muss nicht, wenn Deine Manifestations und Glaubenskraft groß genug ist. Ansonsten würde ich es
empfehlen. Du kannst die Essenz natürlich auch über ein Volt laden (mit KKKK) oder was auch sehr effektiv
ist über die 3 Sinnenkonzentration. Um das zu vereinfachen bieten wir eine Tabelle an. Hier hast DU im Blick
welches Element jeder Buchstabe hat, die einzelnen Ebenen mit Ihrer Bedeutung, die tonalen und
gefühlsmäßigen Entsprechung uvm.

5. Wenn ich die Formel JC spreche, muß ich dann den FA in der linken Hand halten oder genügt es
wenn er neben dem Spender Fläschchen steht.

Schau mal wie Du am Besten zurechtkommst. Ich empfehle ihn in der linken Hand zu halten und wenn Du
die Energie spüren oder in irgend einer Weise wahrnehmen kannst gib Ihr eine Form z.B. einen Wärme oder
Lichtstrahl den Du gezielt bündelst und in das Fläschchen lenkst. Silberkugel wäre gut, dann kannst Du es
dauerhaft verankern und musst die Prozedur nur 1x machen. Das Kügelchen kommt in die Flasche und so
kannst immer wieder nachfüllen. Sehr nützlich ist es auch den Zeit Raum Faktor zu bedenken. Dh. wie lange
soll die Energie wirksam sein. In welcher Intensität ? Du kannst auch festlegen ob es nur für Dich wirken soll
oder für alle die es benutzen.

6. Kann ich beim formeln von solch langen Wiederholungen einmal eine Pause machen und zu einem
späteren Zeitpunkt wieder mit der Formelarbeit weiter machen?
Ja ! Ist wie eine Batterie die Du auflädst, man kann durchaus unterbrechen.
die Konzentration lässt natürlich nach. 18480 mal JC sprechen geht nicht an einem Stück.
Ja und das wäre mit Formelaktivator absolut nicht ratsam.
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