Master Reset Transformationsformel und „Goldenes Licht“ Meditation aus dem Buch „Master Reset“
© Hans Rosegger 2018

Die Master Reset Transformationsformel
Anwendung
Wende die Transformationsformel immer dann an, sobald du ein Gefühl wahrnimmst, das du nicht
haben willst. Wende sie an, wenn du in eine Situation gerätst, die dich unsicher oder ärgerlich
werden lässt. Wende sie in jeder Situation an, die nicht so ist, wie du sie dir vorstellst. Jedoch stelle
dich nicht zur Schau. Es sind keine theatralischen Gesten erforderlich. Suche einen stillen Ort auf, wo
du einige Minuten allein sein kannst und wende sie dort an.
1.
2.
3.
4.

Versetze dich in den Zustand des ewigen, unbegrenzten Wesens und bestätige deine Rolle.
Anerkenne deine Kreation und fühle seine Existenz.
Löse deine Kreation auf, indem du seine Energie zu dir holst.
Schließe die Transformation mit der Danksagung ab.

Das löst die in deinem Bewusstsein für den Anlass zuständigen Formen auf und damit verschwinden
die störenden Interferenzmuster. Die Folge ist eine Veränderung deiner Realität. Du wirst selbst sehr
schnell lernen, was du damit alles erreichen kannst. Dies ist keine Affirmation oder einfache
Visualisierung. Diese Transformation dient dazu kreative Energie aus erschaffenen Formen
abzuziehen und dir wieder in neutraler Form zugänglich zu machen. Verstehe: Sobald du anfängst,
diese kreative Energie wieder in neue Formen zu gießen, verfestigst du damit wieder deine
Illusionen. Es spielt nämlich keine Rolle ob du einer ungeliebten oder erwünschten Illusion erliegst.
Der Ausweg aus dem Hologramm geht geradewegs durch das weitgehend ungestörte Nullpunktfeld.
Das bedeutet, es sollte nicht durch Interferenzmuster aufgewühlt sein.
Wenn du glaubst, dass dich regelmäßige Meditation und Entspannungsübungen ausgleichen oder sie
dir wichtig sind, kannst du sie selbstverständlich auch für diesen Prozess einsetzen. Die „Goldenes
Licht“ Meditation ist dazu sehr gut geeignet.
Das wirklich Wichtige ist allerdings, dass du tatsächlich spüren, fühlen und empfinden kannst, wie die
Energie in dir fließt. Das bedeutet auch, dass du Gefühle zulassen musst, die du sonst lieber
vermeidest.
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Die „Master Reset Transformationsformel“
1a) Wandlung zum ewigen unbegrenzten Wesen
Ich repräsentiere jetzt die kreative Gegenwart des Schöpfers.
Ich bin jetzt die universale Intelligenz und die schöpferische Allmacht.
1b) Bestätigung der eigenen Rolle
Alles was ich erlebe, habe ich selbst erfunden - ohne Ausnahme.
Es ist alles meine Kreativität und der Ausdruck meines Schaffens.
Ich bin absolut perfekt in meiner Fähigkeit zu erschaffen.
Hier, jetzt und heute.
1c) Anerkenntnis der Kreation
Ich habe unendlich viel Energie und alles Wissen
um zu erfinden, was ich will.
Ich habe auch […..] erfunden und freue mich über meine kreative Perfektion
Ich liebe und schätze jede einzelne meiner Kreationen.
1d) Bestätigung der eigenen Fähigkeiten
Meine Weisheit und mein Wissen erfüllen mich unendlich
und bereiten mir tiefe Freude und Frieden.
Meine Energie ist endlos und meine Dankbarkeit und
Wertschätzung für mein Schaffen ist grenzenlos.
Ich repräsentiere die kreative Kraft des Schöpfers.
Alles was ich wahrnehme, habe ich mit Hilfe meiner kreativen Energie erfunden.
Alles ist eine Erfindung meines Bewusstseins.
2a) Auflösung der Form (wiederholen sooft nötig)
Ich anerkenne und liebe alle meine Schöpfungen.
Ich hole meine Energie jetzt aus […..] Kreation zurück.
Jetzt und Hier und sofort.
Ich fordere meine gesamte Energie dazu auf, jetzt zu mir zurückzufließen.
2b) Bestätigung der Auflösung
Ich spüre, wie sie zurückkommt.
Ich spüre, wie sie durch mich hindurchfließt.
Ich spüre die Welle der Energie in mir.
Ich spüre, wie ich mich erweitere und wie ich wachse.
Ich werde immer mehr zu dem, der ich wirklich bin.
Ich bin die Gegenwart und die Allmacht des Schöpfers.
2c) Danksagung
Ich bin die Repräsentation des Schöpfers.
© Hans Rosegger
Diese Information ist nur für den eigenen privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht in Seminaren, Vorträgen oder
sonstigen aus Gewinnerzielungsabsicht durchgeführten Veranstaltungen verwendet werden. Eine Verwendung mit
gewerblich orientiertem Hintergrund ist nur mit einer schriftlichen Erlaubnis durch den Copyright Inhaber erlaubt.

Master Reset Transformationsformel und „Goldenes Licht“ Meditation aus dem Buch „Master Reset“
© Hans Rosegger 2018

Ich danke für die Perfektion meiner kreativen Fähigkeiten.
Ich danke für das Zurückkommen meiner kreativen Energie.
Ich danke für mein Wachstum.
Ich fühle den Dank in meinem Herzen.
Der Prozess der Transformation erfordert wirklich deine ganze Zielorientierung. Du wirst sicherlich
den einen oder anderen Erfolg haben, wenn du damit experimentierst, aber stell dir einmal vor, was
du alles erreichen kannst, wenn du dich mit Haut und Haaren darauf einlässt. Du wirst deine
Gefühlsfähigkeit weiter entwickeln und lernen, dich darauf zu verlassen. Du wirst im wahrsten Sinne
des Wortes „selbstbewusst“. Doch dieses Bewusstsein über dich selbst, ist dann kein angelerntes
Wissen, dass du von irgendeinem Menschen erhalten hast, sondern eines, das aus deiner eigenen
Tiefe aufgestiegen ist. Freude, Glück und Zufriedenheit werden sich in deinem Leben ausbreiten und
du wirst lächelnd zusehen und dich daran freuen, wie alles um dich herum blüht und gedeiht und wie
das Leid einfach verdampft. Du erreichst einen Zustand, der dich hier verwurzelt sein lässt. Hier auf
dieser Erde, in diesem Leben und alles wird dir zur Freude.
Alles Liebe
Joan & Hans
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Goldenes Licht Übung (Zusammenfassung)
Übe das Fühlen und öffne deine inneren Kanäle. Entwickle ein neues Selbstbild deiner Existenz. Hier
findest du die „Goldenes Licht“ Meditation als Zusammenfassung. Experimentiere damit, wie mit der
Transformationsformel. Du wirst deine Überraschungen erleben!

Goldenes Licht
Goldene Energie wirbelt jetzt um meine Füße und erdet mich.
Ich verstärke jetzt das Gefühl der Erdung und gehe eine tiefe energetische Bindung mit der Erde ein.
Meine Schwingung verändert sich, während die goldene Energie langsam in mir aufsteigt.
Ich lasse jetzt den goldenen Strahl durch mich hindurchfließen.
Ich fühle die goldene Energie in meine Fußsohlen einströmen.
Ich fühle die goldene Energie meine Beine hinauf fließen.
Ich fühle die goldene Energie mein Steißbein durchdringen.
---Ich konzentriere mich auf das Ende meiner Wirbelsäule und fühle, wie dort ein warmer roter
Energieball entsteht.
Ich fühle eine warme weiche Strahlung aus meinem Körper entweichen, die mich vollständig einhüllt.
Ich spüre, wie ich mich erweitere und wie ich wachse.
Der Strahl der goldenen Energie fließt durch die Knochen meines Beckens, bis in meine weichen
Geschlechtsteile und verbindet sich mit meiner Sexualität und Kreativität.
---Ich lasse nun den orangenen Ball der Kreativität entstehen.
Alle Kraft ergießt sich nun in meinen Bauch.
Ich lasse los und gebe mich dem Spiel der orangenen Energie hin.
---Ich erlaube der goldenen Energie weiter aufzusteigen und fühle ihre Kraft deutlich in meinem Körper.
Ich lasse nun den Ball der gelben Energie des Mitgefühls entstehen.
Alle Kraft ergießt sich nun in meinen Solarplexus.
Ich lasse los und gebe mich dem Spiel der gelben Energie hin.
Ich öffne mich ganz den Facetten meiner selbst.
Ich ermächtige mich, zu sein und mein volles Bewusstsein zurückzuerhalten.
---Ich öffne jetzt mein Herz und leite die goldene Energie hinein
Ich lasse nun den Ball der Liebe entstehen, den Ausdruck meiner smaragdgrünen Energie.
Ich fühle die, wie sich die Kraft in mein Herz ergießt und es alle Begrenzungen verliert.
Ich fühle die Mandalas der Herzkraft ausstrahlen und pulsieren und meine Welt durchdringen.
---Ich leite die goldene Energie weiter in mir hinauf, bis sie meinen Hals erreicht.
Ich lasse den blauen Ball der Kommunikation entstehen
Ich dehne den Ball der blauen Energie so weit aus, dass er das Feld meiner smaragdgrünen Strahlung
umschließt.
Ich werde mir der Macht meiner Worte bewusst.
---Ich lasse die goldene Energie in die Mitte meiner Stirn fließen.
Die goldene Energie strömt in die Mitte meines Gehirns.
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Die goldene Energie erfüllt meine Zirbeldrüse und wärmt sie auf.
Die Energie breitet sich hell strahlend durch mein ganzes Sein aus.
Ich lasse zu, dass sich der violette Ball der Erkenntnis ausbreitet.
Ich erlange meine ursprüngliche Weisheit und Intelligenz wieder.
---Ich lasse die goldene Energie jetzt hochsteigen und einen weißen Wirbel an meiner Schädeldecke
bilden.
Ich erlaube dem weißen Wirbel größer zu werden, und sich zu verdichten.
Ich fühle meine Energie zurückströmen.
Ich fühle einen kraftvollen Ring um meinen Kopf.
Ich ströme in meine Kraft.
---Ich erfülle mich nun selbst und gebe mich auf.
Ich verbinde meine menschliche Natur mit der Natur der heiligen Wirklichkeit.
Ich manifestiere die Kraft der Verbundenheit allen Lebens und der Liebe.
---Atme nun tief durch Deine Nase ein und halte den Atem einen Moment, um Energie aufzubauen.
Atme kräftig durch den Mund aus und stelle Dir dabei eine Fontäne bunter Energie vor, die aus
Deinem Scheitelpunkt austritt, und sich in einer Spirale um Deinen ganzen Körper wickelt.
---Wenn du genug hast dann breche damit ab, dass du ein paar Mal etwas mehr Luft einatmest, als du
eigentlich bräuchtest. Werde dir wieder deines Alltags bewusst und wende dich ihm zu!
Was brauchst du mehr. Um das Leben zu lieben?

Du findest die „Goldenes Licht“ Meditation und die „Gehirn Meditation“ als MP3 Dateien zum
kostenlosen Download hier:
https://www.schwingkreisradio.com/meditationen/master-reset/
https://www.schwingkreisradio.com/meditationen/master-reset/
oder im Programm von

www.schwingkreisradio.com

© Hans Rosegger
Diese Information ist nur für den eigenen privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht in Seminaren, Vorträgen oder
sonstigen aus Gewinnerzielungsabsicht durchgeführten Veranstaltungen verwendet werden. Eine Verwendung mit
gewerblich orientiertem Hintergrund ist nur mit einer schriftlichen Erlaubnis durch den Copyright Inhaber erlaubt.

