
Relationship Technique (für gelungene Beziehungen) 

 

Beginne in Stille und setz dich bequem hin 

• nimm das Pocket Seal in die linke Hand  

• nimm den BioTranslator, den Wunschverstärker, in die rechte Hand. 
 

 

• erschaffe einen speziellen Wunsch, den Wunsch für eine spezifische Beziehung, 

sei es privat für eine (neue) Liebesbeziehung oder für gute Beziehungen am 

Arbeitsplatz.  

• Oder ein Student/ein Lernender könnte sich wünschen, den besten Lehrer zu 

finden, jemanden, der höchstes Wissen übermittelt und einen großen, positiven 

Einfluss hat 

• Stell dir lebhaft vor und fühle, wie es sein könnte, wenn es für dich optimal und 

erfüllend wäre.  

• Wenn möglich und vorhanden sollte diese Übung in einem Kreis 

von Schöpfungsrädern ausgeführt werden. Durch die Belebung 

der vollen Bandbreite die großen, kosmischen Sphären wird auch 

der gesamtkosmische Wert von Beziehung vollkommen belebt.   

 

 

Lantos:  

Unser gesegnetes Pocket Seal ist ein Beziehungswerkzeug. In diesem Werkzeug finden 

wir das Potential für die Entwicklung des höchstmöglichen Levels einer Beziehung in 

dem gewünschten Bereich. Beziehung ist eine mächtige Kraft, die die ganze Schöp-

fung, die alles, was existiert, zusammenhält. Sie fließt durch alles hindurch und 

segnet alles.  

Gemäß dem kosmischen Gesetz wie im großen so im kleinen entspringen aus diesem 

universellen Wert von Beziehung die lokal auf Menschen begrenzte Bedeutungen von 

Beziehung, auf einem ganz persönlichen Level im täglichen Leben. 

 

Alle Objekte oder auch Umstände in der Umgebung eines Menschen mit einem Pocket 

Seal werden so organisiert, dass sie diese Person maximal unterstützen. So kann es zum 

Beispiel zu einem völlig unvorhersehbaren Zusammentreffen bestimmter Kräfte und 

Individuen kommen, denn der Einfluss auf die Beziehung bringt großen Wert in das 

Leben jedes einzelnen der beteiligten Individuen. 

Wundervollerweise ist dieser Effekt nicht nur lokal auf die unmittelbar beteiligten 

Menschen begrenzt. Der Effekt generiert eine große Streuung über eine weite Distanz.  

    

 Pocket Seal  (linke Hand)             BioTranslator    (rechte Hand) 


