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Damit die Liebe zu einem Fluss anwachsen kann, erlaube ich mir, Dich mit geliebter Leser und gelieb-
te Leserin anzusprechen. 
 
Analog zu diesem Fluss der Liebe, bezieht sich das Besagte auf das schamanische Essay Schmelz-
tiegel des Aufstiegs.  
Das gedachte oder gesprochene Wort ist Gesetz – das, was sich gesetzt hat – und entspringt dem 
kosmischen GESETZ der FREIHEIT. Dieses Gesetz erlaubt uns somit auch alle Beschränkungen, die 
wir meinen, uns auferlegen zu müssen. Verfügungen entsprechen der direkten Anwendung des göttli-
chen Selbstes. Es ist die Bestimmer-Sprache des Seelensinns vom Selbst. Diese Form der Kommuni-
kation bringt in der heutigen Zeit Heilung und transformiert die Schatten ins Licht.  
Dies zu beabsichtigen, erfordert die Rekapitulation unserer Mutter Sprache. So erkenne ich in Worten 
plötzlich eine andere Bedeutung – was die Liste der Wort Implantate immer länger werden lässt. Es 
wird sicht- und fühlbar, dass eine willkürliche Absicht dahinter steht, uns Menschen im „Dauerauftrag“ 
zu manipulieren. Eine Vielzahl von Wort-Irritationen hat dadurch Einlass in unsere „Sprachschatz Kis-
te“ gefunden, die verantwortlich dafür sind, hinterlistige Fallgruben in unserem Alltag allgegenwärtig zu 
machen. Diese durch ACHTsamkeit zu erkennen, ist sehr bedeutungsvoll und ermöglicht uns bewuss-
ter mit unseren Gedanken und gesprochenen Worten umzugehen. Sie beide manifestieren Energien 
und Kräfte, die bewusst oder unbewusst, ihre Wirkung tun. Alle diese Wort Implantate haben die dunk-
le Absicht, unseren Selbstwert und unsere Schöpferkraft in uns zu bannen und zu zerstören. Angst- 
und Schuldzuweisung ist ein alt bewährtes Mittel, auf subtiler Ebene einen Nährboden zu schaffen, der 
unserem wahrhaftigen Wesen die Grundlage stiehlt.  
Diese Liste ist keinesfalls vollständig und freut sich darauf, ergänzt und erweitert zu werden. Dafür 
wünsche ich ein erfolgreiches Pirschen. Ein Rotstift kann gute Dienste leisten, um persönliche Themen 
oder Erkenntnisse hervorzuheben. So bitte ich Dich, nichts zu glauben, sondern prüfen und forschen 
ist gefragt. Wissen entsteht aus gemachten Erfahrungen und steht mit dem Körperwissen, dem 
Bauchgefühl, in Resonanz. Dein Körper ist ein Wissender! 

 

WORT IMPLANTATE Inhalte – Wirkung - Neubenennung 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umarmung teilt die Armut, Mut zum arm sein / Umreichung 

Arme Armut der Sklaven / Reiche, linkes und rechtes Reich 

Ellenbogen beschränkt auf Ellenradius / Reichsbogen unserer Reiche 
Armeen die tragischste Armut 
arms, englisch  Waffen, jeder Mensch ist bewaffnet! 

Beziehung beziehen, bis das Kapital aufgebraucht ist / Beziehgebung 
Persona Maske  
Personal gehört zum Firmeninventar 
Bürger gehört zum „Burginventar“ 
Strohmann auf ihn wurde meine Geburtsurkunde ausgestellt 
Staatsangehöriger gehört dem Staat 
Wohnhaft wohnen wird zum Gefängnis 
Wer suchet, der findet Suchen als Dauerauftrag, nie wird was gefunden 
Suchen  gleich Sucht 
Visionssuche erhält suchend 

Visionsfindung ermöglicht Visionen 
Versuchen & probieren ist eine Probe und kein kreativer Akt der Selbst-Bestimmung 
Lügen haben kurze Beine sie sind mindestens 13`000 Jahre lang 
„Irren ist menschlich“ verhindert unsere wahre Grösse zu manifestieren 
Irren und Fehler machen es gibt nur den wertvollen Lehrer, der in beiden enthalten ist 
Zufall bestätigt das Zusammenfallen der Gleichartigkeit, es fällt mir zu 

Zufallen = bestätigt das Resonanzgesetz der Gleichheit 
Schuld die Peitsche der Sklaventreiber, ist „hausgemachte“ Energie 

Unschuld trägt immer noch die Schuld in sich. / Freiheit 
Betreibung damit werden Sklaven getrieben 

Geliebte/r bezieht sich auf sexuelle Partnerschaften / ist unbeschränkt 

Liebhaber/in hat Liebe, ist unbegrenzt in Liebesfähigkeit, auch ohne Sex 

Liebhaber/in Liebe haben, für sich selber & für alle Welten 
Liebe bedingungslos = Unsterblichkeit 
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Gästin gibt es nicht, es gibt nur den Gast 
Geschlecht SEHR SCHLECHT 
Geschlecht Nährboden für Scham, Schimpf, Schuld & Schande 

Schambein  das Bein das uns zum Fallen bringt / Freudenbein 

Schamhügel gleich Venushügel 

Schamlippen Venus- oder Liebeslippen 
Geburtswehen sind Geburts- oder Schmerzwellen 

Scheide für das Schwert - Bezeichnung für Vagina / Blume des Lebens 
Scheide Vagina; ein Grund die Scheidung einzureichen, scheiden 

Brustwarze Babynahrung von der Warze / Brustknospe 
Glied Penis, MitGlied sein, eingegliedert sein, Glied der Sklaven-Kette  

Penis Blütenstengel 
Masturbation lateinisch: mit der Hand sich schänden 
Verkehr als GeSCHLECHTs - Verkehr 

Leidenschaft Leiden wird geschaffen / Ekstase - Euphorie 
Wohlmeinender Tod ermöglicht Wiedergeburt und neues Leben 
Pirschender Tod ist nicht von der Seele erwünscht 
Tod ohne mögliche Inkarnation wirkt als Bannung für die Seele; Astralebene hält die Seele fest 
Wiedergeburt wird mit Hölle übersetzt 
Herrlichkeit erhält den Krieg mit der Dämlichkeit 
Friedhof hat den weltweiten Frieden gestohlen 
Schlachtfelder  erschaffen Friedhöfe und Schlachthöfe 
Schlachthöfe erschaffen Schlachtfelder  
Freudenhaus Freude ist ausser Haus, entwendet Freude, ist nicht gratis  
Unterhaltung hält uns alle unten in 3D, erschafft Unbehagen und Angst in 4D 
Zukunft das Künftige ist zu und geschlossen 
Zugang verbaut den Eingang 
Entgegenkommen es kommt gegen mich, ist gegen mich gerichtet 
Zuverlässig von mir verlassen sein, Verlassenheit 
Selbstlosigkeit ohne Seele und ohne Selbst 
Man sagt … Steigerung von man - maan – mäh – määh – määääähh … 
Versicherungen zerstören Vertrauen und Sicherheit ins Leben 
Krankenkasse erschafft & erhält kranke Menschen, Tod für den inneren Heiler. 

Krankenhäuser Krank-mach-Häuser / Gesundheitshäuser 

Krankheit ist ein Lehrer, benützt die Krankheit als Sprache des Körpers 

Fehler ist ein Lehrer, mache ihn nie mehr als dreimal 
Richter  zeigt die Richtung, die Sklaven zu gehen haben 
Nachrichten danach soll man sich richten 
Steuern steuern unsere Richtung das ganze Leben lang 
Regierung wiederholte Gier die Sklaven auszunehmen 
Unternehmen nehmen „unten durch“ ohne zu geben 
Banker sitzen & belegen die Hausbank bevor der Eigentümer ankommt 
Geld verlegt alle Werte nach Außen – Innen gleich wertlos 
Geld  Quelle des Würgegriffs weltweit, ein Arbeitsgrund, erhält die Sklaven 
Wissenschaften erschaffen fragmentiertes „Einzel-Wissen“ mit „Beweisführung“  
Wissen wurde uns nieeee gegeben, der Fremdkörper des Sklaven 
Wirtschaft der Wirt als Geschäftsmann 
Ausbildung verbaut den Eingang zum inneren Wissen 
Lehrling ist die Grundhaltung dem Leben gegenüber 
Medien Werkzeug der Irreführung 
Weltbildpräger bestimmen, was für uns richtig und wichtig ist. 
sich darum kümmern erschafft Kummer 
sich darum sorgen erschafft Sorgen 
sorgfältig Sorgen falten 
Sorgerecht das Recht sich zu sorgen 
Glaube er kann nicht wachsen und ist starr, er erschafft Fanatismus 
Glauben Konfliktnahrung, das Opium fürs Volk 
Gläubiger verzichtet nicht auf sein Haben 
Auferstehung durch den Schatten ins Licht 
Sünde Schuldzuweisung - Zerstörung des göttlichen Ursprungs 
Hölle Druckmittel der Seelenfresser 
Der Körper ist ein Wissender, kein Gläubiger 



Glaube kann Berge versetzen die große Illusion / das Wissen des Herzens kann … 
Zeit heilt Wunden große Lüge, das emotionale Verständnis heilt Wunden, 

 Wunden sind emotionale, zeitlose Prägungen 
Gestern & Morgen blockiert und verhindert das JETZT   
Tyrannen Spiegel des eigenen Schattens 
Zeit und Raum erschafft die Illusion von Maya 
Milchstraße ist eine Milchstraße, keine Galaxie 
Milchstraßen Galaxie  vermittelt uns unsere Heimat Galaxie 

Der Mond ist eine Täuschung / Die Mond, weiblich  
Die Erde ist Deine / meine Heimat 

Die Sonne  ist eine Täuschung / Der Sonne, männlich 
Täuschung ein Tausch als Hinterhältigkeit 
Enttäuschung ist hell - bewirkt Aufhebung des Tausches der Hinterhältigkeit 
Anschreiten mit dem linken Fuß wird fremd bestimmt - links zwei drei, …. 

Amen der Gott Amun? SO IST ES! 
Zahlen wurden ihrer Seele und ihrer Bedeutung beraubt 
0 / 8 / 15 Muster der Weltbildpräger, gegeben für die Herde der Personen 
 0 vollendet die 8 als dunkle Muster für das 15er morphogenetische  
 Feld aller Menschen. Zahlenkombination der Weltbildpräger. 
Die Arkanas die am meisten manipulierten Zahlen, 1 bis 22, als Bausteine 

der Schöpfung. Entsprechen dem ursprünglichen Schöpferplan. 
Achtung weist auf ein Muster hin, 8 ist die Unendlichkeitsschlaufe  
ACHTsamkeit erkennt das Muster ACHT, die liegende 8 
achtfältig  Betrachtung aus allen 8 Richtungen des Rades 
einfältig Betrachtung aus einer Richtung 

 
Diese Liste mit Deinen geliebten Mitmenschen zu teilen, unterstützt  
und beschleunigt das souveräne Erwachen in die Eigenverantwortung der Eigenliebe.  
Wieder Liebhaber/in SEIN – Liebe HABEN - für sich und die Welt -  die Welt der GELIEBTEN.  
Dafür herzlichen Dank! 

 

SPRACHTYPEN mit ihrer Energie-Choreographie und ihre Wirkung 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WIE etwas gesprochen wird, hat oft eine tiefere Wirkung, als das, WAS die Worte eigentlich aussagen 
möchten. Darin lässt sich erkennen, dass die Kommunikation verschiedene Energien frei setzt, die als 
Energie-Choreographie erkannt werden müssen. Diese bestimmt den Fluss der Worte und Sprache 
und ermöglicht dadurch alle Ebenen zu erreichen. Dies betrifft die dunkle wie auch die helle Wirkung 
der Sprache. Als Mann und Frau haben wir eine innere Familie, unsere fünf Schilde.  
 

1. Im Südschild ist mein Junge (1, 2, 3 & 4). Er ist dem Wasser, dem Emotionalkörper zugeord-
net, die Energie-Choreographie ist gebend, der Geschmacks Sinn. 

2. Im Norden ist mein erwachsener Mann (5, 6, 7 & 8). Er ist dem Wind, dem Mentalkörper zu-
geordnet. Die Energie-Choreographie ist empfangend, der Geruchs Sinn. 

3. Im Westen ist meine magische Frau (9, 10, 11 & 12). Sie ist der Erde, dem Physischen Körper 
zugeordnet. Ihre Energie-Choreographie ist haltend, der Hör Sinn. 

4. Im Osten ist mein magisches Mädchen (13, 14, 15 & 16). Ihr ist das Feuer, dem Spirituellen 
Körper zugeordnet. Ihre Energie-Choreographie ist bestimmend, der Seh Sinn. 

5. Im Zentrum des Rades sitzen die Grosseltern (17, 18, 19 & 20).Sie belegen das Element des 
Äthers, der Leere, der Äther Körper. Ihre Energie-Choreographie ist katalytisch, der Tast Sinn. 

 
Für die Frau ist es der innere, magische Mann im Westen und der magische Junge im Osten. Mit die-

sem Verständnis kann in der Kommunikation die entsprechende Energie-Choreographie genutzt 

werden, sodass alle Bereiche durch Einfühlsamkeit erreicht werden. Analog dazu: Die fünf Schilde 

 
Sprachschatz hinterfragt die Wahrheit der Sprache und der Worte nicht 
Kinder-Sprache gebend euphorische, lebendige Sprache von Unschuld und Vertrauen 
Mutter-Sprache haltend  ist weiblich, introvertiert - hat nach Aussen nichts zu sagen 
Erwachsenen-Sprache empfangend mentaler Kanal sein 
Vater-Sprache bestimmend ist männlich, extrovertiert - sprechen die Bestimmer 
Eltern-Sprache bestimmend - haltend wurde uns vorenthalten, ist männlich - weiblich ausgeglichen 
Großeltern-Sprache katalysierend haben wir vergessen, sie wurde uns gestohlen, ist Heilung 
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Sprache des Kriegers bestimmend fügt durch Verfügungen - Schöpferbestimmer 
Sprache des Soldaten haltend ist Befehlsempfänger, fremdgesteuert  
Sprache der Lobbys bestimmend ist nicht für Menschen gemacht, dient der Unterdrückung 
Sprache der Politiker bestimmend vernebelt den klaren Geist durch Hirnwäsche 
Sprache der Banker bestimmend erhalten Menschen in der Schulden-Spirale 
Sprache der Rechtsprechung best. dient allen Lobby Sprachen – der Mensch wird zur Fiktion  
Sprache der Wissenschaft bestim. hält Menschen primitiv und dumm, verhindert das Heilige Wissen 

Sprache der Mediziner bestimmend zerstört den Eingang zum inneren Heiler durch ZUGANG 
Sprache der Glaubensmanipulatoren bestim. dient dem Seelenraub – Missbrauch des Kindsfeuers 
Sprache der Kriegstreiber bestim. Verherrlichung des Krieges durch propagieren des Friedens 
Sprache der Sklaven haltend Geburtssprache als Körperprägung 
Illuminaten Sprache bestimmend Imperiale Sprache  
 
Sie-Sprachform drängt auf mehr Höflichkeit und erschafft Wertunterschiede 
Du-Sprachform  stellt die Sie-Form auf den Sockel  

Du-Sprache macht Menschen gleich 
Sprache der Liebenden gebend – haltend – bestimmend - empfangend - katalysierend 
Zeremonial Sprache gebend – haltend – bestimmend - empfangend – katalysierend 
 
Diese Abhandlung soll eine Inspiration zum Hinterfragen der eigenen Wortwahl sein. Gewohnheitsmä-
ßiges denken und sprechen enthalten Fallen und beinhalten Wiederholungen von angenommenen 
Werten, die oft keine oder genau das Gegenteil sind. Unser Sprachschatz wird dann zum Schatz, 
wenn das emotionale Empfinden mit den Gefühlen des Herzens einher geht. Einfühlsamkeit und Ver-
ständnis erschaffen ein kreatives Wort-Energiefeld, das besagt: Jeder ist sein eigener Glücks 
Schmied.  
 
In diesem Sinne freut es mich, wenn Dich die Liste der Wort Implantate inspiriert alles zu hinterfragen, 
was sich als nieder schwingende Worte und Gedanken  in der Unendlichkeitsschlaufe als Muster ewig 
dreht und wiederholt. Ich wünsche Dir viel Erfolg für die Rekapitulation und beim Umschreiben der 
neuen Wortwahl. 
 
Mit inspirierender Umreichung 
 
 
Change the World 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


