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Der BioTranslator 
 

Der BioTranslator übersetzt einen Wunsch oder eine Absicht in einen Code oder eine Formel, die von der Natur 
verstanden werden kann. Dadurch werden Prozesse in Gang gesetzt, die die Realisation des Wunsches oder der 
Absicht erleichtern. Laden Sie Ihren BioTranslator mit einer klaren und reinen Absicht auf, dann werden Sie sehen, 
dass sich ein Weg öffnet, um die Absicht auszuführen. 
 

Tipps für den erfolgreichen Einsatz 
• Schreiben Sie Ihre Wünsche auf Papier, falten Sie es zusammen und legen Sie es unter den BioTranslator. Aber dabei 

sollten Sie es nicht belassen, wenn Ihnen etwas wirklich wichtig ist. 
• Während Sie den BioTranslator (am besten zusammen mit dem großen BioAmplifier) in der Hand halten, sprechen Sie 

leise oder - noch besser - laut aus, was Sie jetzt aktuell für einen Wunsch oder Ziel haben, das Sie erreichen möchten. 
Denken Sie es, fühlen Sie es, SEHEN Sie sich selbst wie Sie bei der Erfüllung aussehen würden. 

• Noch ein paar Worte zum Thema Wunscherfüllung: haben sich für Sie schon einige kleine Wünsche erfüllt und vielleicht 
andere noch nicht? Wunscherfüllung ist ein unendlich komplexes Thema. Es hat einfach extrem viel mit Ihnen selbst, 
Ihren Ängsten, karmischen Konflikten, Lebensaufgaben und den daraus resultierenden, bis in die physische Materie 
(Körper) verankerten Einstellungen, Glaubenssätzen etc. zu tun. Deshalb im folgenden noch ein Tipp, der die Chancen 
erhöht 

• Das Unterbewusstsein will nicht zugetextet werden, einen Wortschwall versteht es nämlich gar nicht. Ein BILD Ihres Ziels 
ist das einzige, was Ihr Unterbewusstsein versteht. Also üben Sie, sich Ihre Wünsche möglichst plastisch, lebendig, bunt, 
dreidimensional vorzustellen. Und was, wenn der Wunsch abstrakter ist? Dann sehen Sie sich selbst wie Sie aussehen, 
wenn Sie so glücklich, gesund, verliebt etc. sind. Wie Sie strahlen, wo Sie sich dann befinden, was Sie dann tun….. Alles 
das können Sie bildlich ausgestalten. 

• Und jetzt kommt EIN GEHEIMNIS – es scheint tatsächlich ein Geheimnis zu sein, weil so viele Menschen es so gnadenlos 
ignorieren und es falsch machen 

• Teil 1: Machen Sie sich klar, was Sie WIRKLICH WOLLEN. Beispiel: Wollen Sie tatsächlich ein neues, teures Auto, für dass 
Sie hohe Steuern, Versicherung, Benzin etc. zahlen müssen und das täglich an Wert verliert. Von dem Ärger über Kratzer 
und Reparaturen ganz zu schweigen. Oder flüstert Ihnen ein riesiges EGO das neue Auto nur ein? Wollen Sie vielleicht in 
Wirklichkeit eine bequeme Mitfahrgelegenheit zur Arbeit, weil Sie öffentliche Verkehrsmittel mit all den Menschen nicht 
mögen?  

• Teil 2:  Lernen Sie, die Wunscherfüllung überhaupt wahrzunehmen! Beispiel: Sie und Ihr EGO sind fixiert auf das neue 
Auto und ein Nachbar bietet Ihnen plötzlich aus heiterem Himmel eine Mitfahrgelegenheit zum Arbeitsplatz an. Was tun 
Sie? Lehnen Sie dankend ab, nach dem Motto: „Danke, aber ich habe mir ein neues Auto bestellt und warte lieber auf die 
Lieferung!“ Oder, waren Sie ganz ehrlich zu sich selbst und nehmen das Angebot freudestrahlend und dankend an?  

• Und jetzt eine Quizfrage: Was für eine Botschaft haben Sie im Fall „EGO“ und im Fall „dankbares Erkennen und 
Annehmen“ in Bezug auf zukünftige Wünsche an Ihr Unterbewusstsein geschickt? 

• Ganz physisch - Wellness für die Augen: Als Wohltat für Ihre Augen halten Sie die Grundseite, also den Boden des 
BioTranslators für einige Zeit ganz nah über Ihr Auge. Sobald ein Empfinden von Kühle oder eine 
Entspannungsempfindung in diesem Auge auftritt, ist das andere Auge an der Reihe. Dies ist eine sehr kurze Behandlung, 
die zweimal am Tag ausgeführt nur ein paar Minuten braucht. Konsequente Anwendung wird von Ihren Augen belohnt. 

 
 


