
Vorübergehende Bio-Regenese-Technik für das Maharische Siegel 
Die Kurzversion der Reinigungs-, Ausrichtungs- und Schutztechnik für das Bio-Feld und das 
Maharische Siegel aus dem "Kathara-BioSpiritual-Heilungssystem"-Programm zur vorübergehenden 
Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der persönlichen Bio-Feld-Integrität und der körperlichen 
Revitalisierung. 

Vor der Anwendung: Lest die Schritte durch und studiert die Visualisierungen und deren Abfolge 
langsam ein, um euch damit vertraut zu machen. 

1. Stellt euch das zweidimensionale Bild eines "Merkaba-Sterns", oder sechszackigen "Davidsterns" 
in der Farbe Blass-Silber vor, als ob das Bild auf einem schwarzen Hintergrund auf der Innenseite 
eurer Stirn gezeichnet wäre. Dieses Bild stellt ein zusammengesetztes Skalarwellen-Muster dar, dass 
im Keylontischen Symbolcode "Hierophant" genannt wird. Diese Farbe entspricht den 
Frequenzspektren der 11. und 12. Dimensioen und seine Form, in Verbindung mit diesen 
Farbfrequenzen, stellt die Steuerungs-Kodierung des Frequenzbandes der 12. Dimension dar.  

Es ist die Schlüssel-Kodierung, um den 12-dimensionalen, Maharischen Schild in den persönlichen 
und planetaren Skalar-Gittern freizuschalten. 

2. Atmet ein und visualisiert dabei das Hierophanten-Symbol im Zentrum eures Gehirns, in der 
Zirbeldrüse. 

3. Atmet aus und benutzt euren Ausatem, um den Hierophanten über euren zentralen, vertikalen 
Körperstrom (Energiestrom in der Körpermitte) hinunter zu bewegen, dann zwischen euren Beinen 
heraus und geradewegs hinunter in den Erdkern (euer 13. Chakra). 

4. Atmet ein, während ihr euch vorstellt, dass ihr im Erdkern eine riesige, scheibenförmige, kristalline 
Plattform aus blass-silbernem Licht seht, die sich auf einer horizontalen Ebene durch den gesamten 
Erdkörper nach außen und in die Atmosphäre erstreckt.  

Visualisiert den Hierophanten, wie er in der Mitte dieser Scheibe schwebt (dieses Bild repräsentiert 
den Planetaren, Maharischen Schild - das skalare Wellengitter, das aus den Frequenzen der 
Dimensionen 10, 11 und 12 besteht - mit der Hierophanten-Schlüsselkodierung, die so positioniert 
ist, dass sie den Planetaren Schild aktiviert). 

5. Atmet aus, während ihr euren Atem nach außen in den Maharischen Schild der Erde drückt und 
stellt euch beim Ausatmen vor, dass die Kraft eures Atems den Maharischen Schild der Erde ins 
Rotieren bringt. 

6. Atmet ein und benutzt euren Einatem, um das blass-silberne Licht aus dem sich drehenden, 
Maharischen Schild der Erde in den Hierophanten in der Mitte des Planetaren Schildes zu ziehen. 

7. Atmet aus und benutzt euren Ausatem, um das blass-silberne Licht durch den gesamten 
Hierophanten zu drücken, so dass der Hierophant mit blass-silbernen Licht leuchtet und pulsiert. 

8. Atmet ein und stellt euch vor, dass der blass-silberne Hierophant kurzzeitig scharlachrot aufblitzt 
und dann wieder blass-silberfarben wird. Benutzt anschließend euren Einatem, um den 
Hierophanten von seiner Position im Erdkern vertikal nach oben zu einer Position 12 Zoll unter euren 
Füßen zu ziehen (dies ist die Position eures schlummernden, persönlichen Skalarwellen-Gitters des 
Maharischen Schildes).  



Während ihr den Hierophanten vom Erdkern nach oben einatmet, stellt ihr euch vor, dass er eine 
dicke Schnur aus blass-silbernem Licht hinter sich herzieht. Ein Ende dieser Silberschnur bleibt mit 
dem Erdkern und das andere mit dem Hierophanten verbunden (die Schnur repräsentiert eine 
"Energiezufuhr-Leitung", durch die ihr Energie vom Maharischen Schild der Erde in euren 
persönlichen, Maharischen Schild hinaufziehen könnt). 

9. Atmet mit eurer Aufmerksamkeit auf den Hierophanten, der sich 12 Zoll unter euren Füßen 
befindet, aus und benutzt euren Ausatem, um eine Stoßwelle aus blass-silbernem Licht aus dem 
Hierophanten auf einer horizontalen Ebene nach außen zu drücken. Stellt euch vor, dass sich eine 
scheibenförmige, kristalline Plattform aus blass-silbernem Licht mit einem Durchmesser von ca. 4 Fuß 
auf einer horizontalen Ebene 12 Zoll unter euren Füßen um das Zentrum des Hierophanten herum 
erstreckt (dieses Bild repräsentiert euren persönlichen, Maharischen Schild). 

10. Atmet ein und benutzt euren Einatem, um mehr blass-silbernes Licht durch die blass-silberne 
Schnur aus dem Erdkern in den Hierophanten  im Zentrum eures persönlichen, Maharischen Schildes 
zu ziehen. 

11. Atmet aus und benutzt euren Ausatem, um das blass-silberne Licht vom Hierophanten in euren 
Maharischen Schild hineinzudrücken. Stellt euch vor, dass euer Maharischer Schild nun pulsiert, 
während er sich mit dem blass-silbernem Licht aus dem Erdkern füllt. 

12. Atmet ein und zieht erneut mehr blass-silbernes Licht aus dem Erdkern durch die blass-silberne 
Schnur in den Hierophanten und stellt euch vor, dass diese blass-silberne Schnur sich auf eine Breite 
von 4 Fuß ausdehnt und sich zu einer Säule aus blass-silbernem Licht formt, die vom Erdkern direkt in 
euren 4 Fuß breiten, Maharischen Schild läuft. 

13. Atmet aus und benutzt erneut euren Ausatem, um blass-silbernes Licht vom Hierophanten nach 
außen in euren Maharischen Schild zu drücken, während ihr euch vorstellt, dass euer Maharischer 
Schild "ein Eigenleben entwickelt" und dass sich die Scheibe plötzlich mit einem "Plopp"-Gefühl 
"nach oben faltet", um eine SÄULE aus blass-silbernem Licht mit einem Durchmesser von 4 Fuß rund 
um und durch euren Körper fließen zu lassen (dies ist euer Maharisches SIEGEL - eine 
vorübergehende Skalarwellen-Säule aus dem Licht der Dimension 10, 11 und 12, die disharmonische 
Frequenzen aus den Dimensionen 1 bis 12 blockiert und damit beginnt, die disharmonischen 
Frequenzen in eurem Körper und Bio-Feld auf ihre ursprüngliche, perfekte, natürliche Ordnung 
auszurichten). 

14. Atmet ein, indem ihr euch vorstellt, dass euer Einatem das blass-silberne Licht aus der Säule, die 
euren Körper umhüllt, in jede Körperzelle zieht. Spürt das kribbelnde Gefühl, wenn sich das blass-
silberne Licht durch euren physischen Körper bewegt. 

15. Atmet aus und stellt euch vor, dass ihr spürt, wie sich die Energie des blass-silbernen Lichtes in 
jede Spalte eures Körpers und dann nach außen um den Körper herum in euer Bio-Feld ausbreitet. 

16. Atmet eine, oder zwei Minuten lang ganz natürlich, während euch das Gefühl des blass-silbernen 
Lichtes durchströmt, während ihr die Energiepräsenz der blass-silbernen (4 Fuß großen) Säule des 
Maharischen Siegels um euren Körper herum spürt.  Je länger ihr atmet und die Energien 
wahrnehmt, desto mehr Frequenzen der Dimensionen 10, 11 und 12 zieht ihr in eure Säule, was die 
Verweildauer der Säule des Maharischen Siegels in eurem Bio-Feld erhöht.  

 



17. Richtet eure Aufmerksamkeit wieder auf den Hierophanten, der immer noch 12 Zoll unter euren 
Füßen platziert ist. 

18. Atmet ein und benutzt euren Einatem, um den Hierophanten durch euren zentralen, vertikalen 
Körperstrom nach oben zu ziehen. Anschließend zieht ihr ihn aus eurem Kopf heraus (das 7. 
"Kronen"-Chakra), bis zu einem Punkt etwa 36 Zoll über eurem Kopf (das 14. Chakra). 

19. Atmet kräftig aus und benutzt euren Ausatem, um den Hierophanten beim 14. Chakra schnell 
auf einer horizontalen Ebene nach außen auszudehnen, bis der Hierophant mit einem leichten 
"Plopp"-Gefühl plötzlich aus eurem Blickfeld "verschwindet". 

20. Atmet normal, während ihr euch für einen Moment eine 4 Fuß breite, blass-silber leuchtende 
Lichtsäule vorstellt, die sich vom Erdkern nach oben erstreckt, euren Körper vollständig umhüllt und 
sich weit über euren Kopf hinaus bis in die Erdatmosphäre und zu einem einzelnen Stern aus blass-
blauem Licht weit weg in den Tiefen des Weltraums erstreckt.  

Euer Maharischer Schild ist nun vorübergehend aktiviert und die Säule  des Maharischen Siegels ist 
vorübergehend in eurem Bio-Feld manifestiert.  

Das Maharische Siegel wird anfangs zwischen 20 Minuten und 1 Stunde in eurem Bio-Feld bleiben. Je 
öfter ihr diese Übung durchführt, desto länger wird die Säule bei euch verbleiben. 

21. Zur schnellen Verstärkung des Maharischen Siegels, nachdem ihr den gesamten Prozess 
innerhalb von 24 Stunden durchlaufen habt:  Stellt euch einfach einen Funken aus blass-silbernem 
Licht an eurer Zirbeldrüse vor, atmet ihn schnell zum Erdkern aus und stellt euch vor, wie sich der 
Maharische Schild der Erde dreht. Ruft euch die blass-silberne Schnur ins Gedächtnis und atmet die 
Schnur mit einem Durchmesser von 4 Fuß um euch herum ein, um die Säule zu bilden und sie 
"draußen im tiefen Weltraum" mit dem Stern aus blass-blauem Licht zu verbinden. Die Kurzversion 
dieser Technik erzeugt ein "manuell erschaffenes", vorübergehendes, Maharisches Siegel in eurem 
Bio-Feld und muss alle 24 Stunden manuell erneuert und während des Tages häufig verstärkt 
werden.  

Die Anwendung und Übung der Vollversion dieser Technik, wie sie im Kathara-BioSpiritual-
Heilungssystem der Stufe 1 - "Maharischer Rekodierungs-Prozess"- beschrieben ist, wird das 
Zellgedächtnis des Körpers schrittweise darauf programmieren, das Maharische Siegel über längere 
Zeiträume aufrechtzuerhalten. 

Bei konsequenter Anwendung der gesamten Technik über einen längeren Zeitraum hinweg, wird das 
Maharische Siegel automatisch als fester Bestandteil eures Bio-Feldes fungieren. 

In der Zwischenzeit bietet die Kurzversion dieser Technik - in Verbindung mit einer Verstärkung 
während des Tages - einen Schutz des Bio-Feldes und eine sanfte, regenerative Neuausrichtung der 
Kernschablone für alle Aspekte des physischen und feinstofflichen Energie-Körper-Systems.  

Es wird empfohlen, zumindest die Kurzversion dieser Technik des Maharischen Siegels vor JEDER Art 
von Energiearbeit, "Channeling", oder Astral- und Traumprojektion anzuwenden. Diese Technik wird 
nicht nur Schutz vor disharmonischen Energien bieten, sondern auch die Ergebnisse verstärken, die 
ihr von diesen Arten von Aktivitäten zu erhalten wünscht. 

Es ist am besten, das Maharische Siegel täglich anzuwenden. Wenn ihr das Maharische Siegel 
morgens vor dem Start in den Tag anwendet,hilft es euch, eure persönlichen Energien und die eurer 
Umgebung, den ganzen Tag über zu harmonisieren.  



Wenn ihr es abends vor dem Schlafengehen anwendet, wird es die bewussten Erinnerungen an die 
Erfahrungen während eures Schlafes verstärken und euer Bewusstsein und euren Körper vor 
disharmonischen Energien schützen, während ihr schlaft. 

Das Maharische Siegel ist eine Skalarwellen-Technologie der Keylontischen Wissenschaft, die auf den 
fortschrittlichen, wissenschaftlichen Grundsätzen der 15-dimensionalen Partiki-Mechanik und der 
Schwingungsmechanik des Einheitlichen Feldes, sowie auf den fortschrittlichen, spirituellen 
Grundsätzen der Merkaba-Mechanik und des Gesetzes des Einen basiert.  

Eine weitere Erforschung dieser fortschrittlichen, spirituellen Wissenschaften ist gegenwärtig durch 
den Ausbildungskurs des Kathara-BioSpiritual-Heilungssystem-Zertifizierungsprogramms und durch 
den einführenden Audio-Kurs "Greifbare Struktur des seelen-beschleunigenden, bio-spirituellen 
Evolutions-Programms" möglich, die beide beim azuritischen Tempel des Melchisedek-Klosters 
erhältlich sind. 

DAS MAHARISCHE SIEGEL 

DER HIEROPHANT: 

- Die hierophantische Symbol-Kodierung "blass-silber" (die Frequenzen der 11. und 12. Dimension) - 
Pures, weißes Licht (die Frequenz der 12. Dimension) + dunkles, silbernes Licht (die Frequenz der 11. 
Dimension) 

Der Skalarwellen-Leitfaden ist der Leitfaden zur Aktivierung des Maharischen Schildes durch 
stehende Skalarwellen aus den Dimensionen 11 und 12. 

eichnung v. o. n. u.: 

- 14. CHAKRA 

- ZIRBELDRÜSE 

- 4. CHAKRA 

- ZENTRALER, VERTIKALER KÖRPERSTROM 

- SILBERSCHNUR 

- 12. CHAKRA 

- PERSÖNLICHER, MAHARISCHER SCHILD 

- 13. CHAKRA  

- PLANETARER, MAHARISCHER SCHILD 

Visualisiert die Symbol-Kodierung "Hierophant" als ein 2-dimensionales, "flaches" Bild, das in blass-
silbernem Licht gezeichnet ist. DER MAHARISCHE SIEGEL ist eine 12-dimensionale, hydroplasmische, 
Ante-Materie-"Flamme"-Skalarwellen-Säule, die sich durch die Aktivierung des Maharischen Schildes 
im bio-energetischen Feld manifestiert. 

 

 

 

 



 


