
Rubinrot
Wie kam dieses Mantra zu Stande?

9. & 10. MONAT



Mantra zur Entfernung von Implantaten und Anhaftungen aller Art 
und ungeachtet vor Raum und Zeit zu verwenden!

Doch erstmal: 

Wie kam dieses Mantra zu Stande?

Ich habe überlegt wie ich diese vielfältige Arbeit, das Umgehen mit all den 
„Dunkel Ebenen“ die es gibt, die Unterschiede die zu beachten sind usw. Wie 
ich auf der Online Academy fundierte Unterstützung geben kann. Und nicht nur 
wieder irgendwas erzählen von Ängste lösen, Resonanzen lösen und im Innen 
heilen. JA, das ist mega wichtig und das wisst ihr hier alle. 



Die Angst ist eine der größten Reflexionsebenen in der sich alles Mögliche an 
Anhaftungen und Fremdenergien suhlen können. Angst in jeglichen Bereichen 
Deines Lebens. Du weißt dass damit ALLES gemeint ist. Also überprüfte und 
fühle WO sich in Dir noch Restenergie von Angst tummelt.

Angst ist menschlich und darf auch ein Stück weit als RESPEKT da sein.

Respekt zu haben vor irdischen tiefen Abgründen, oder wenn ich am Rande 
eines Hochhauses stehe und hinunter blicke oder einfach gesunden Respekt 
wenn es um die eine oder andere Gefahr – irdische Gefahrensituation geht. Das 
ist ganz normal und schützt und auch auf eine gewisse Art und Weise. Kinder 
dürfen lernen dass es böse ausgehen kann, wenn sie einfach ohne zu schauen 
über die Straße laufen usw. 

Ich meine die anderen Ängste, die wenn z.B. mein Kind auf den Baum klettert, 
auf ein Klettergerüst oder sich anderweitig ausprobiert, seine Grenzen auslotet 
und ich bibbernd zusehe und rufe: Pass auf dass Du nicht fällst…

Was passiert in 90 Prozent dieser Fälle?
Die Kinder fallen! 

Und so ist es mit ALLEN ÄNGSTEN.

Vor Unfällen – vor Krankheiten – vor Existenzverlust – vor dem Alleinsein usw. 

Und natürlich dann auch im spirituellen bewussten Bereich vor was auch immer!

Ich lege Euch eindringlich ans Herz diese alle Ängste immer und immer wieder 
zu beleuchten. Ich habe glaube ich insgesamt 4 Jahre gebraucht um stabil zu 
werden. Und ich dachte JEDESMAL… wenn ich so einen 1 bis 2 Wochen Turnus 
an Angs- und Erfahrungsarbeit hinter mit habe. JETZT HABE ICH ES GESCHAFFT… 
doch es war nicht so. Immer wieder kam etwas was mich aus meinen Latschen 
hat kippen lassen. Der Weg einer Heilerin, Hexe, eines Mediums oder auch 
einfach nur eines sich bewusst werdenden Menschen – ist nun mal so.

Und egal was wer meint „NUR“ zu sein…

Wenn ich mich auf diesen bewussten Weg begebe, dann fragen die Energien 
nicht ob ich denn jetzt nur ein bisschen Erfahrung möchte. Nein, es zeigt sich 
oft gefühlt ALLES gleichzeitig und immer wieder in voller Wucht. So dass viele 
gar nicht wissen was mit ihnen geschieht. Sie sind doch „nur“ ein bisschen 
fühlig, spürig, sehend usw. 



In der Energiearbeit gibt es keine Unterscheidungen von Berufsbezeichnungen, 
von ein bisschen Entwicklung oder dann vielleicht doch nicht mehr. Oder 
später… oder langsamer. 

Versteht ihr?

ENERGIE IST und das Bewusstsein mal dahingehend ausgerichtet, gibt es kein 
Zurück mehr.

Du kannst Dich natürlich für ein ZURÜCK entscheiden, ob Du damit in Frieden 
kommst… ist dann fraglich. 

JA?

Gut.

Also bitte Ängste lösen, mit egal welchen Werkzeugen. Tue es auf Deine 
Art und Weise. Mit dem was Du von mir hast oder ganz für Dich alleine. 
Auch das Pono immer wieder hilfreich! Oder jetzt hier in diesen 2 Monaten die 
Aufgaben, die ich Euch hier für Euer Leben mitgebe.



Nun zum Mantra
 

Ich fragte, wie ich eben in dieser Vielfalt nun reagieren soll – was ich von all 
dem, was ich über die letzten 10 Jahre gelernt habe – hier weitergeben soll.

Und es kam das Mantra.

Es ist mega kraftvoll und wirkt wie ein energetischer Wirbelwind. 

Hört meines gerne einmal an und sprecht es wann immer ihr möchtet und es 
auch braucht auf Eure Art und Weise.
Meditiert damit….

Bezieht das gleichschenklige Feuerkreuz mit dem Citrin in der Mitte ein und tut!

Malt das Kreuz bitte selbst – so wie ich es im Video beschreibe! Es darf 
ganz in Eurer Energie sein…

Lasst vielleicht ein- oder zweimal beim Malen das Mantra laufen – zum Beginnen 
und die Energie wird sich für das KREUZ in der Kraft und Intensität durch Euch 
kanalisieren – so wie es dann sein soll!

Das gleichschenklige Feuerkreuz mit dem goldgelb leuchtenden Citrin in der 
Mitte – Ein Zeichen von den Templern – denen die die Merowinger Linie 
schützen, auch heute noch.



Das Mantra
 

Ich habe es aus dem Gefühl gesprochen…

Höre es Dir gerne einfach ein paar Mal an und schwing mit…

Dann mach Dein EIGENES draus!

D.h. Das Mantra besteht aus den 3 unterschiedlichen Silbungen – Zeilen. 

Sprich Du nun zu Beginn – wenn Du ohne mein Mantra eigenständig 
arbeitest jede Zeile mindestens 22-mal am Stück – hintereinander!

Taliachtra Nara Dia Ey – 22 mal

Taliachtra Merowana Di – 22mal

Machwaina Quey – 22 mal

Taliachtra Nara Dia Ey

Taliachtra Merowana Di

Machwaina Quey



Gib alles an Gefühl, an weinen, schreien, Herzkraft – was auch immer im 
Moment da ist – mit ins Sprechen! Falls Du WUT hast auf andere Personen etc. 
weil Du weißt WER DIR das angetan hat, was Du am Lösen und Heilen bist – 
DANN HÖRE SOFORT AUF ZU SPRECHEN.

Und geh ins Innen – heile die Wut. Beruhige Dich…

Das Mantra darf ausschließlich nur in Deinem Energiefeld oder auch liebevoll 
in Deinem Familienfeld schwingen und nicht als Waffe auf andere gerichtet 
werden. Um zurückzuschicken oder so einen Mist. Das sind so die üblichen 
Vorgensweisen, die nicht wirklich funktionieren. Glaubt mir so habe ich in den 
ersten Jahren auch versucht mich HEIL zu bekommen und zu schützen. Zu 
kämpfen oder wie auch immer mich und meine Familie von den Pfeilen und 
Angriffen zu schützen.

Nein. Das hat partiell geholfen, doch irgendwann kam es immer wieder 
schlimmer auf mich zurück bis ich verstanden habe, das es der falsche Weg 
war zurückzuschicken. Auch wenn es noch so sehr in Liebe war. Ihr könnt all 
diese Energien ins Universum schicken…sie werden dort ankommen wo sie hin 
sollen. Doch niemals zielgerichtet an eine bestimme Person zurück reflektieren. 

Bitte vertraut mir da…

Ich bin sogar noch weiter gegangen und habe mal über ein paar Wochen täglich 
auf meine Spaziergängen folgendes getan: 

Ich habe alles was ich jemals wem auch immer in welchen Leben auch immer 
angetan habe, was ich vielleicht auch an Gaben und Wissen übergeben habe, 
WAS NOCH NICHT DRAN WAR oder was dann z.B. von anderen missbraucht 
wurde usw. Ich habe hier wirklich in allen Variationen gesprochen und um 
Wandlung in göttlicher Ordnung gebeten. Das sich alles was ich getan oder 
auch NICHT GETAN habe – so wandelt wie es in göttlicher Ordnung sein soll. 
Ohne mein Wollen oder Flehen nach Unterstützung etc. FREI VON einem ICH 
WILL… Frei von allem um somit in Heilung gehen zu können. 

ICH IN MIR… denn das sollte immer das Wichtigste sein. Selbst stark 
zu werden, in inneren Frieden zu kommen und vieles mehr, um dann im 
Leben EINSTEHEN zu können – für die ureigenen Überzeugungen auf 
den ganz individuellen Wegen von uns allen!

Gut, ich hoffe ihr versteht mein Durcheinander hier.
Ich schreibe so wie die Gedanken durchkommen.



Dann, wenn ihr die 22-mal pro Zeile des Mantras einmal gesprochen habt…

Das ist die AKTIVIERUNG! Dann könnt ihr so sprechen und variieren wie ihr 
das möchtet. Wie es sich vom Gefühl her zeigt. Es wird immer anders sein…

Einfach reinfallen lassen, probieren und das eigene Rezept daraus machen. 
Wie beim Power Pono. 

Eine mega Kraft wird das Mantra zusätzlich entfalten, 
wenn ihr das Parallelogramm aktiviert habt, Euch in 
dieses Kraft- & Schutzfeld stellt und dann rezitiert. 

Wow… das werde ich sofort tun – am 21. Dezember – 
wenn das Feld aktiviert werden kann. 

Und somit sind wir beim Parallelogramm dass sich im November 17 das erste 
Mal für mich zeigte.

Als ich eine Schwäche von mir in der Weibergruppe zeigte und sich somit viele 
mit dieser einen Frage von mir verbunden haben, geschaut haben… schon ca. 
2 Stunden später auf meinem Spaziergang öffnete sich ein neues Wissens- und 
Erkenntnisfeld für mich. Das war so klar und deutlich. Es konnte nur sein, weil 
durch dieses gemeinschaftliche Forschen, das Lenken der Gedanken auf eine 
Thematik sich für mich ein neuer Zugang in diese Wissensmatrix öffnete und 
ich dann das Parallelogramm sah. Als erstes dachte ich es sei ein Trapez. Doch 
es ist ein Parallelogramm. 

4 Eckpunkte an denen es zu aktivieren ist. 

4 Zeitentore die sich für eine kurzen Moment für ein paar Stunden 
öffnen.

Auch wiederum aus der Ebene der Templer. Das Parallelogramm wurde mir 
allerdings von Anastasia – ihrer Stimme, so wie ich sie immer hören darf – 
erklärt. 

Ganz viel kann ich Euch noch nicht dazu geben nur mal so viel.



Die Daten der Eckpfeiler für die Aktivierung:

21.Dezember von 22.22 bis 01.11 Uhr 
21. März von 22.22 bis 01.11 Uhr
21. Juni von 22.22 bis 01.11 Uhr 

21. September von 22.22. bis 01.11 Uhr 

Diese Eckpunkte im Jahresrad verbunden, ergeben ein Parallelogramm.

Nun ist es ausschließlich nur an einem der 4 Daten das Parallelogramm für sich 
selbst zu aktivieren. 

Wie aktivieren?

Einfach aufmalen, uns im Zeitfenster der Uhrzeit die Hand drauf legen und um 
Aktivierung bitten für Dich und Deine Leben, in der Kraft und Intensität so wie 
Du das brauchst. Es wird sich eh andauernd mit Dir mit verändern!

Und es gibt hier kein EINHEITSBREI.

Dieses gesamte Kraftpaket mit allem was dieses Zeitenwerkzeug dann für den 
Wissenden und Nutzenden in sich birgt – aktiviert sich individuell. Warum und 
wie? Das ist einfach so. Damit kein Schindluder damit getrieben werden kann. 
Es lässt sich auch nicht nutzen für dunkle Wünsche oder Arbeiten, es lässt sich 
auch nicht ausnutzen.



Es dient REIN DEM LICHT im Anwender selbst. Und es kann sein dass es auch 
mega fordert LICHT & SCHATTEN in Dir mehr und mehr zu einen. 

Dieses Parallelogramm wird DIR in DEINEN ureigenen Themen zur Seite 
stehen… IN ALLEM WAS DU BRAUCHST.

Male es auf… stell Dich rein usw.

Ich werde, denke ich, im Februar nochmal darüber berichten. 

Besonders an den 4 Zeitentor Tagen im Jahr ist es besonders mächtig, für 
alle Arten von Arbeiten die Du damit tun kannst. Und ein Tor ist Dein ganz 
persönliches, für eine intensive Heilung und Wunscherfüllung. Dort wo Dein 
Geburtsdatum am nächsten ist. 

Das alles kannst Du nun für Dich umsetzen – aufmalen – nutzen und es z.B. 
in den Rauhnächten beginnen mit dem 21. Dezember schon das erste Mal 
aktivieren. 

JA…

Es ist so unfassbar schön, Euch das nun geben zu dürfen. 

Was ich Euch schrieb sind nur Randinformationen.

Seid Euch bewusst was ihr hier bekommt und geht ins Innen. 

Forscht selbst was das Mantra und auch das Parallelogramm für Euch beutet.
Und tut damit…

Denkt immer daran mit der richtigen Gesinnung im Herzen ist alles gut!
IMMER!

Egal wie machtvoll ihr Euch selbst zu fühlen beginnt und vielleicht Angst vor 
Eurer Macht habt. Nutzt Eure Macht, mit all Euren irdischen und energetischen 
Möglichkeiten PRO WORLD und ENTWICKLUNG. Heilung, Liebe und Frieden.

DU WIRST GEBRAUCHT!


