
 

 

 

Handauflegen 
Du kannst FSH so ziemlich genauso anwenden wie Reiki. Ole Gabrielsen,  

der Begründer des Kundalini-Reiki und Full Spectrum Healing nutzt und  

empfiehlt darüber hinaus diese Technik:  

 

1. Sag innerlich: “Ich bitte die Full Spectrum Engel oder auch  

(Vollspektrum-Engel) darum, uns zu umgeben und uns in dieser  

Heilungssitzung zu helfen.“  

 

2. Visualisiere/beabsichtige für 5-10 Sekunden einen Kokon aus  

(weißer) Vollspektrum-Energie um die Person herum. Dann  

visualisiere, dass die Person für weitere 5-10 Sekunden vollständig  

mit Vollspektrum Energie gefüllt ist. Weise Deinen Klienten an, laut  

oder innerlich zu sagen: „Ich akzeptiere die heilende Energie in  

jeder Zelle meines Körpers.“ Sag selbst ebenfalls innerlich etwa:  

„(Name des Klienten) akzeptiert die heilende Energie in jeder Zelle  

seines/ihres Körpers.“ Das funktioniert wie eine Einladung an die  

Energie, so dass die Person mehr von der Energie aufnehmen kann.  

Dieser einfache Schritt wird Deine Heilungen kraftvoller werden  

lassen.  



3. Halte die Hände des Klienten und sage innerlich: „Full Spectrum  

Healing“ oder „FSH“. Dies aktiviert die Energie.  

 

4. Weise Deinen Klienten an, 2- oder 3-mal laut oder innerlich (und mit  

Gefühl !) zu sagen: „Ich bin bereit, alles loszulassen, was ich nicht  

mehr brauche.“ Das wird eine Menge Energie entladen und die  

Wirkung der Heilungssitzung weiter verstärken.  

 

5. Lass die Energie für 5-10 Minuten fließen. Danke den Engeln. Die  

Heilungssitzung ist nun beendet.  

Warum die Hände ? Es hat sich herausgestellt, dass die Hände (mit den  

Handchakren in den Handflächen) am besten dazu geeignet sind, Energie  

über den ganzen Körper zu verteilen.  

 

Fernheilung 
Verfahre wie oben beschrieben. Stell Dir einfach die Hände des Klienten in  

Deinen vor. Wenn ein spezieller Zeitrahmen für die Fernübertragung  

ausgemacht wurde, kannst Du die Person anwiesen, zu sagen, „Ich  

akzeptiere die Energie in jeder Zelle meines Körpers“ und dann „Ich bin  

bereit, alles loszulassen, was ich nicht mehr brauche.“  

 

Die Vergangenheit klären 
Visualisiere in Deiner Handfläche: „(Dein Name) im Alter von 0-1 Jahr.“  

Dann führe Deine Handflächen zusammen und sage innerlich „Full  

Spectrum Healing“ oder „FSH“, um die Energie beginnen zu lassen. Wenn  

die Heilung vollbracht ist, fahre fort mit dem Alter von 1-2 Jahren usw. Du  

könntest eine solche Heilung pro Tag durchführen oder nach Belieben  

auch mehr. Diese Methode kann viel von Deinem emotionalen Gepäck  

klären und auflösen. Du wirst normalerweise feststellen, dass sich jeder zu  

heilende Zeitabschnitt anders anfühlt.  

 

 



Wie Du andere in Full Spectrum Healing einstimmst 
Beispiel der Einstimmung: Bitte Dein höheres Selbst: „Ich bitte darum,  

dass (Name des Schülers) um (Uhrzeit) am (Datum) in seiner/ihrer  

Zeitzone in Full Spectrum Healing 1, 2 und 3 eingestimmt wird.“  

Die Einstimmung wird dann beginnen und nach etwa einer Stunde von  

sich aus beendet sein.  

 

Alles (IST) Liebe, 

 

Alexander Gottwald  

info@energiesworld.com  
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