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Ich gewinne Weisheit, Einklang & 
harmonische Resonanz durch Ein-

klang mit allen Formen aller Dinge. Ich 
handle im Einklang mit den heiligen 

Gesetzen und folge dem Klang  
meines Herzens. Kodierung der 7 

Regenbogen-Pfeile 
als immer wieder-
kehrende Muster, 

Regeln & Gesetze. 

Hier choreographiere 
ich die Regenbogen-

Pfeile und bin im  
Einklang mit  

meinem Leben. 

Ich gewinne Einsicht 
durch Einklang und Ver-

bundenheit mit den 5 
Welten der Grossmutter 
Erde, den fünf Elemen-
ten und Kräften und mit 

den alchemischen 
(Mond-) Zyklen der Le-
benserfahrung – und 

ebenso durch Einklang 
des Niederen- mit dem 

Höheren Selbst. 

Ich gewinne vollständige 
Balance der männlichen 
und weiblichen Energie 

durch das Ja zur Chuluaqui-
Quodoushka-Lebensenergie 

im alltäglichen Leben. Ich 
benutze spirituelle Sexuali-
tät, um Wissen, Fülle und 

Gedeihen zu aktualisieren; 
bin empfangend und habe 

eine Wirkung. 

Ich gewinne Vertrauen, Un-
schuld und Vollkommenheit 
durch mein Give-Away meiner 
Schönheit an mich selbst, ans 
Leben und an andere, ohne 
Bewertung und ohne Erwar-
tung, etwas dafür zurück zu 

erhalten oder deswegen akzep-
tiert zu werden. Vertrauen: Ich 
weiss es gibt etwas Ungreifba-
res, eine absolute Verbindung 
zu allen Formen aller Dinge. 
Unschuld: Ich stehe in der  

Essenz, der Mitte  
meines Wesens.  

Vollkommenheit: I walk my talk. 
Ich tue was ich sage. 

Ich finde Fülle und Gedei-
hen in meinem persönli-

chen Traum, habe Eingang 
zum Heiligen Traum und 

werde Teil des hellen  
Kollektiven-Traumes und 
tanze mit dem planetaren  

Traum der Erde. 

Ich gewinne Erleuch-
tung, indem ich Wissen, 

Lust und Freude in  
allem finde, was mich 

umgibt. (Hier nicht mehr 
fragen, ob es „richtig“ 

oder „falsch“ ist). 
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Ich gewinne offene 
Herz-zu-Herz Kom-
munikation, indem 
ich mich selbst, das 

Leben und andere mit 
meiner Schönheit und 
mit meiner heilenden 
Energie berühre und 

mich verletzbar  
mache. 
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