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Das Persönliche BioTrinity - 5 Wege des Ewigen Lichts 
 

 
Die fünf BioTrinity repräsentieren die fünf Strahlen des Ewigen Lichtes, aus denen alle Formen der Schöpfung, alles 
Leben erschaffen wurde und auch in Zukunft hervorgehen wird. 
 
Das Ewige Licht drückt sich also in verschiedenen Wegen aus. Jeder Strahl kann als ein erster Impuls von Individualität, 
als spezifischer Aspekt verstanden werden, der aus der Fülle, der Totalität des Ewigen Lichts hervorgegangen ist.  
 
Jedes Wesen, jeder Mensch wurde aus einem der fünf Strahlen geboren und ist mit ihm verbunden. Mit dem Wissen 
über den persönlichen Geburts-Lichtstrahl ist ein persönliches BioTrinity identifiziert, das die Beziehung zwischen dem 
Individuum und der (göttlichen) Quelle aller Schöpfung belebt und stärkt. 
 
Durch die Verschiedenheit der Strahlen wird die individuelle Erfahrung und der persönliche Ausdruck jedes 
Individuums unterschiedlich sein. Wenn die Erfahrung des einzelnen Menschen so weit geöffnet ist, eine persönliche 
Erfahrung mit der Quelle der Schöpfung/Gott/dem Schöpfer/der kosmischen Intelligenz…. zu machen, werden von 
jedem Individuum verschiedene Qualitäten aus der unfassbaren Fülle herausgepickt und wahrgenommen. Somit 
haben alle Menschen eine individuelle Wahrnehmung ihres Schöpfers.  
 
Tragen Sie das BioTrinity regelmäßig am Körper. An einer schönen Kette oder einem Band oder auch in der Hemd- 

oder Hosentasche. Dafür ist es geschaffen worden 
 

Das BioTrinity FIRST RAYS (citron):  
Dieses BioTrinity erweckt den Sitz alles Seins im Herzen jedes Menschen, d.h. es erweckt das 
Große Kosmische Licht in uns und öffnet unser individuelles Leben für die Werte des universellen 
Lebens. Durch die Identifizierung mit der Höchsten universellen Strahlung und ihren Werten 
entwickeln wir eine größere Wahrnehmungsfähigkeit und erhalten 
mehr Unterstützung im Erfüllen aller Wünsche. Das BioTrinity unterstützt Menschen, die viel 
Spirituelles gelesen haben/vieles wissen und sich etwas schwer tun, das Gelernte im eigenen 
Leben zu fühlen und anzuwenden. 

 

 
Das BioTrinity LIGHT VIOLET: 

Das Light Violet BioTrinity repräsentiert die Strahlen der Weisheit, Liebe und Reinheit und hilft 
Menschen, Ihren Weg zu finden. Es verhilft unseren Anstrengungen zum Erfolg, denn es gleicht 
den persönlichen Weg an den Weg unserer Bestimmung an. Es lässt uns unsere Stärken und 
Talente und wahren Wünsche erkennen. Und dann gibt es keine Einschränkungen mehr sondern 
ausschließlich Wachstum. Die richtige Richtung führt zu korrekten Handlungen und damit zur 
Zunahme von Talent, Leistung und Glück. 
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Das BioTrinity PINK: 

Dieses BioTrinity ist das Werkzeug der universellen Liebe. Es erweckt die feinsten Gefühle und 
Intuitionen innerhalb unserer Erfahrungen. Menschen von diesem Strahl sind sehr herzlich und 
mitfühlend, aber auch sehr verletzbar. Deshalb ist es das beste Werkzeug bei jeder Art von 
Herzschmerzen - zur Erholung nach Verletzungen, Liebeskummer, zur Verarbeitung eines Verlustes 
und zum Wiederaufstehen nach einer Enttäuschung. 
 

 
 
Das BioTrinity AQUA: 

Diese BioTrinity liefert große Kraft, Kraft die aus Reinheit und tiefer Stille entsteht. Es vermittelt 
die Kraft des Sieges und des Gewinns, deshalb tragen Sie bitte diese BioTrinity besonders häufig in 
Zeiten großer Not, wenn Höchste Hilfe erwünscht ist. Das heißt nicht, daß das Leben unter diesem 
Strahl dauerhaft anstrengend ist – aber es gibt immer wieder Herausforderungen. Mit der 
bewährten Weisheit „in der Ruhe liegt die Kraft“, Ehrlichkeit sich selbst und anderen gegenüber 
und der permanenten Rückbindung an die höhere Führung kann von diesem Strahl alles bewältigt 
werden. 

 

 
Das BioTrinity GREEN: 

Dieses BioTrinity dient der Belebung der körperlichen Strukturen, der körperlichen Gesundheit und 
des Wohlbefindens. Wir können dieses BioTrinity tragen, um uns vor Krankheit zu schützen oder es 
auch auf Bildern von Personen oder auf Landkarten legen. Dies wird das körperliche Wohlbefinden 
des Einzelnen oder der näheren Umgebung stärken. Ob jemand nun in einem entsprechenden Beruf 
arbeitet oder nicht –Gesundheit ist das generelle Grundthema für diesen Strahl. Motto: Gesundheit 
ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. 

 
 
 

 
 

Übung:  Belebung des persönlichen Weges  

  

Für jedes BioTrinity gibt es ein Zeitfenster von mehreren Stunden, in denen die Kosmische Intelligenz für den 

jeweiligen Strahl vollständig präsent und belebt ist. 

Dies sind die Stunden, in denen das Individuum den größtmöglichen Nutzen gewinnen kann. In den angegebenen 

Zeiten richten die Großen Universellen Wesen, ihre größte Aufmerksamkeit auf den jeweiligen Strahl, der einen 

individuellen Ausdruck der Schöpfung repräsentiert.  Diese Verkörperungen der Fülle des Ewigen Lichts erwecken die 

Segnungen des jeweiligen Strahls. 

Während des angegebenen Zeitfensters sollte man sein persönliche BioTrinity fünf Minuten lang in der Hand 

halten. Dies bringt den größten Fluss (wie eine Spritze/Infusion) an Energie, Wohlstand und Segnungen.  

Sie werden in dieser Zeit ganz besonders den wahren, reinen, tiefen Wert Ihrer Verbindung zum persönlichen Pfad des 

Ewigen Lichts erleben. 

 

First Rays:  dieser Pfad erhält die Segnungen der universellen Quelle von 3 - 8 Uhr morgens  

Light Violet: Die Zeit der Belebung des Pfades ist von 8 - 12 Uhr  

Pink:  Die Stunden der rosafarbenen Energie sind von 12 - 17 Uhr  

Green:  wird belebt von 17 - 22 Uhr 

Aqua:  Die Stille von Aqua wird während der Nachtstunden belebt, von 22 - 3 Uhr 

http://www.biogenesis-lichtwerkzeuge.de/alle-biogenesis-lichtwerkzeuge/biotrinity.html
http://www.biogenesis-lichtwerkzeuge.de/safedataframe.html?fsrc=http://www.biogenesis-lichtwerkzeuge.de/alle-biogenesis-lichtwerkzeuge/biotrinity-2-3.html

