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Dieses System bietet einen Einstieg in Erkenntnisprozesse und Energieerweiterungen aus dem  

Bereich der Quantenphysik und vermittelt die einmalige Chance, durch drei Techniken, die hier 

gezeigt werden, Radioaktivität, wie sie seit März 2011 in Fukushima freigesetzt wird, zu 

transformieren.  

 

http://www.alex-energies.org/
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Ein einführendes Video zu diesem Thema kannst Du hier anschauen: 
http://www.youtube.com/watch?v=iAhQZ4XtoLk  

Du kannst mit Quantum Physics Reiki Radiance 2011 im Quantenschaum baden, auf Stringsdurch die 
Dimensionen schwingen, in schwarze Löcher eintauchen, Dich vonder kosmischen 
Hintergrundstrahlung wärmen lassen, auf dem Neutrinostrom surfen, supraleitend Energien 
übertragen, sowie durch Wurmlöcher Radioaktivität aus der irdischen in eine andere Dimension 
überführen, wo sie mit Leichtigkeit in Lichtenergien transformiert wird. Außerdem zeige ich hier im 
Skripte eine Dreischritt-Technik, mit der Du Radioaktivität in Licht umwandeln kannst und einen 
schlichten Weg „für Faule“, Radioaktivität durch ein schwarzes Loch gleiten zu lassen... 

Du lernst, Botschaften zu empfangen, bevor sie abgeschickt wurden, die Krümmung der Raumzeit für 
Deine Verjüngung anzuwenden, Müdigkeit zu reduzieren oder sogar völlig auszuschalten und Dir ein 
Leben zu kreieren, das so erfolgreich und erfüllt ist, wie Du es Dir nur vorstellen kannst ... 

Quantum Physics Reiki bietet Dir alles, was Du für ein erfülltes Leben durch Deine Seele, Deinen 
Körper und Deinen Geist benötigst. 

Hier ist der Link zum zweiten Video, in dem ich die Bedeutung der drei Einweihungen erkläre und 
etwas zur energetischen Funktion der Radioaktivität aufzeige: 

http://www.youtube.com/watch?v=jCK5ZrSKpxc  

Die erste Einweihung  geht durch Dein  Herz  in Deine Seele und öffnet das Schöpferprinzip  jenseits 
jeden Zweifels in Dir. 

Nutze von nun an die Formel:  Alles ist möglich! 

Nutze diese Formel, bevor Du zulässt, dass sich irgendetwas in Deinem Herzen kreiert und entferne 
damit jeden Zweifel aus Deinem Denken und Fühlen! 

Die zweite Einweihung  geht in Deinen  Körper  und öffnet ihn dazu, ohne Widerstand  gemäß Deiner 
schöpferischen Impulse zu handeln. 

Nutze hierzu von nun an die Formel:  Jetzt ist der Augenblick der Verwirklichung! 

Nutze diese Formel, wann immer Du einen schöpferischen Impuls in Deinem  Leben durch Handeln 
verwirklichen willst! 

Die dritte Einweihung  geht über Deinen  Geist  und öffnet in Dir die 

Kapazität, Visionen jenseits jeglicher menschlicher Vorstellung sauber undunverfälscht auf die Erde zu 
bringen. 

Nutze hierbei die Formel:  Ich bin jetzt bereit für diese wirksame Offenbarung der Liebe !Nutze 
diese Formel, wenn Du einer Idee, mit deren Ausführung Du bereits begonnen hast (und sei es „nur“ 
durch Meditation und Gebet), den Segen des Universums hinzufügen willst! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iAhQZ4XtoLk
http://www.youtube.com/watch?v=jCK5ZrSKpxc
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Nach diesen drei Einweihungen wirst Du quantenmechanische Zusammenhänge leichter verstehen 

und in Deinem Leben anwenden können. Du erkennst z.B., was Werner Heisenberg mit seiner 

Unschärferelation meinte, wenn Du erfährst, dass Dein Kinesiologe/Kartenleger/Pendler usw. mit 

seinen bewussten und unbewussten Erwartungen Dein Testergebnis/Kartenbild usw. beeinflusst  … 
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Wenn Du Radioaktivität mittels dieser drei Schritte transformieren willst,  nutze zunächst die 

Technik, die ich in diesem Video zeige: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ra57kCOg8Qg 

Geh als ersten Schritt dann noch einmal in Dein Herz und vergewissere Dich, dass durch Dich jeden 

Augenblick Schöpfung geschieht! Sei Dir dessen bewusst, dass auch die Radioaktivität durch etwas 

in Dir erschaffen  wurde. Dann erlaube Dir den innigen Wunsch, die Radioaktivität möge sich 

auflösen können! Im zweiten Schritt erlaube Dir wahrzunehmen, dass Dein Körper ein 

Transformationswerkzeug ist und nimm wahr, wie schwere Radioaktivität sich nach dem Licht 

sehnt,  sich in lichtes Strahlen verwandelt und aufsteigt.  

Im dritten Schritt erlaube Dir zu erfahren, wie sich die Radioaktivität im Licht des Göttlichen in 

reines Licht umwandelt. Habe Vertrauen in die  Kraft der Liebe und lass sie ihre Arbeit tun, ohne 

einzugreifen! 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ra57kCOg8Qg
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Du erfährst in Auseinandersetzungen mit Deinem Partner, Deinem Chef, Deinen Kindern oder Deinen 

Freunden, dass es  keine objektiv wahren Positionen gibt und dass nur, wenn jeder auf dem für ihn 

passenden Neutirinostrom surft, auch jeder seiner Lebensaufgabe gerecht werden und glücklich sein 

kann. 

Du kannst Dich selbst in einen supraleitenden Zustand versetzen und so die höchsten Formen v on 

Energie, die Dir gerade entsprechen in unbegrenztem Maße abrufen und für Deine 

Energieversorgung anwenden, so dass Du Dich jederzeit erfrischt und fit fühlst. 

Durch ein schwarzes Loch  zu gleiten, kann Dir den Prozess des  „Stirb und Werde“ (Und so lang du 

das nicht hast, dieses: Stirb und werde! bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Goethe, 

Westöstl. Divan aus Selige Sehnsucht) deutlich machen, dass Leben und Tod  inder Welt der 

Erscheinungen ewig miteinander verbunden sind und sich gegenseitig bedingen. Nur wenn Du also 

bereit bist, für ein neues Projekt (Beruf, Partnerschaft usw.)  alles zu riskieren, kannst Du ja zur Reise 

durch das schwarze Loch sagen.  

Radioaktivität ist schwere dunkle Energie, die Materie auflöst und zersetzt. Ein schwarzes Loch 

zieht jede Art von Energie an, komprimiert sie bis zum äußersten und lässt daraus neue 

Sonnen.hervorgehen. Um diese Technik anzuwenden, lass einfach die Hüter der galaktischen 

Zentralsonne (die ja ein gigantisches schwarzes Loch ist) die Radioaktivität anziehen und so ohne 

dass Dein weiteres Zutun erforderlich wäre, in Licht verwandeln. 

Im Quantenschaum zu surfen kann Dir einen Zustand höchster Glückseligkeit vermitteln, 

entsprechend den  Samadhis der alten Yogameister. Öffne Deinen Geist für das Undenkbare ! 

Je mehr Du  Dich mit Quantenphysik befasst und sie in Deinem Leben anwendest, desto  mehr und 

tiefer wird sich Dir das Geheimnis dieses Universums  eröffnen und Dir immer neue Geheimnisse 

offenbaren … 

Hier noch die versprochene Wurmlochtransformation der Radioaktivität: Nimm wahr, dass alles 

mit allem verbunden ist. Auch die Dimensionen, die scheinbar voneinander getrennt sind. Die 

Verbindung zwischen diesen Dimensionen sind Wurmlöcher. Bitte also die Lichtwesen/Engel 

jenseits der Wurmlöcher, die von Dir durch das Wurmloch gesandte Radioaktivität in Licht zu 

verwandeln. So wird es geschehen. 

 

Quantum Physics Reiki Radiance 2011 darf jederzeit kostenfrei (niemals gegen Bezahlung !) auch 

außerhalb der Reikifreundschaft von Alexander Gottwald weiter empfohlen werden. Es wurde von 

Alexander Gottwald als exklusives Geschenk an die Menschen und die Erde  gechannelt und 

entwickelt! Weitergabe der Unterlagen ist nicht nötig und daher auch nicht gestattet.  Die einzige 

Form der Weitergabe ist über diese Website, auf die Du jederzeit Deine Freunde und Bekannten 

schicken kannst, damit sie die Einweihung ebenfalls kostenfrei erhalten: 

http://www.reikiblog.reikifreundschaft.com/quantum-physics-reiki-radiance-2011-weitergeben   

Die Einweihung wird immer direkt durch Alexander Gottwald gegeben, der auch die jeweils 

aktuellen Unterlagen verfügbar macht.  

http://www.reikiblog.reikifreundschaft.com/Radioaktivitaet-transformieren-3-gratis-techniken
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Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass Zuwiderhandlungen, insbesondere 

vorzugeben, befähigt und/oder autorisiert zu sein, die Einweihungen und/oder Unterlagen 

weiterzugeben,  strafrechtlich verfolgt werden! 

 

© Copyright 2006 -2011 by Alexander Gottwald, www.alex-energies.org 

© Copyright der Fotos 2008 -2011 by Angelina Pau Hana Fabian von 

www.blog.heilungderwurzeln.com Alexander Gottwald zur Nutzung in diesem Skript unlimitiert 

überlassen. Keine anderweitige Nutzung durch Dritte gestattet.  

Reikifreundschaft – die Online Reikischule www.reikifreundschaft.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer, Copyright und Weitergabebedingungen: 

Dieses Skript wurde von Reikifreundschaft - Energetische Online Akademie, 

www.reikifreundschaft.com geprüft, energetisch gereinigt und 

nach bestem Wissen und Gewissen auf den neusten Stand gebracht. 

 Das Skript wurde durch Alexander Gottwald, den Gründer der Reikifreundschaft,  

radikal entkoppelt und so von energetischem Ballast gereinigt den Mitgliedern der Reikifreundschaft 

zur persönlichen Nutzung und Weitergabe im Rahmen der Nutzungsbedingungen übergeben. 

 Es gelten weiterhin die Weitergaberichtlinien der Urheber, sowie die der Reikifreundschaft,  

so dass Änderungen am Skript und Weitergabe über jegliche Auktionsportale untersagt sind. 

http://www.alex-energies.org/
http://www.blog.heilungderwurzeln.com/
http://www.reikifreundschaft.com/
http://www.reikifreundschaft.com/

