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Reinigung (Anfänger*innen) 
BSFF-Dauerauftrag: Automatisches 
Reinigungs- und Wartungsprogramm 
Der nachfolgende Dauerauftrag umfasst die körperliche Ebene sowie die feinstofflichen Ebenen1 der Chakren, Meridiane 
und Energiekörper, dazu die Ebene der Elektronen. Den Text für den Dauerauftrag brauchst du nur einmal für dein 
Unterbewusstsein zu sprechen, damit ist der Dauerauftrag gesetzt. Meine Empfehlung: du solltest den Text über eine 
längere Zeit zusätzlich täglich anwenden. Denn es kommen tägliche neue Belastungen hinzu. Und für deinen Verstand, dein 
Bewusstsein ist die Bewusstwerdung auch über die tägliche Übung leichter. In Belastungszeiten auch gezielt damit arbeiten.  

Los geht’s: Bitte laut lesen und dein Codewort nennen. 

 

Liebes Unterbewusstsein, dies ist ein Dauerauftrag. Das heißt du arbeitest ihn ab jetzt wie beschrieben 
kontinuierlich ab, wie es für mich bekömmlich ist und ich dabei sicher, geerdet, alltagstauglich und stabil bleibe. 

Das bedeutet: eventuell langsamer, als mein logischer Verstand und mein Ego das will. Oder auch schneller       

Zudem bearbeitest du ab jetzt bei jeder BSFF-Behandlung automatisch diesen Dauerauftrag mit – unabhängig 
vom Thema und ohne, dass ich explizit darauf hinweise. Danke. <Codewort>. 

Und liebes UB, füge diese Liste „Reinigung“ automatisch meinem Bändchen hinzu und wende sie immer dann 
an, wenn das sinnvoll und weise ist oder wenn ich sie bewusst auslöse, weil ich daran denke oder den Namen 
nenne oder denke … und wenn es für mich optimal ist, wende sie immer dann an, wenn ich egal zu welchem 
Thema, mein Bändchen schnalzen lasse, es anfasse, es ansehe oder daran denke. Danke. <Codewort> 

UB, starte ab jetzt ein automatisches Reinigungs- und Wartungsprogramm. Es umfasst meinen physischen 
Körper, meine Chakren, Meridiane und meine Energiekörper wie folgt: 

 

UB, jetzt reinige, repariere und optimiere mein Körpersystem und bringe mein 

komplettes System in Ausgleich und Gleichgewicht: 
1. Ich erkläre jedes Atom und jede Zelle meines Körpers für gut und mit Leben erfüllt. 
2. Bewegungsapparat, Skelett mit Schädel, Knochen, Rippen, Gelenke, Muskeln, Sehnen, Bänder 
3. Nerven, Nervenbahnen, vegetatives Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus, Gehirn und 

alle Gehirnbereiche 
4. Herz-Kreislauf-System 
5. Lymphe, Immunsystem 
6. Verdauung, Verdauungsorgane 
7. Atmung, Atmungsorgane 
8. Harnsystem, männliches und weibliches Fortpflanzungssystem 
9. das komplette endokrine System 
10. die Haut 
11. Sinnesorgane 
12. alle Körperregionen: Kopf, Hals, Rumpf, Brust, Brusthöhle, Bauchhöhle, Harn- und 

Geschlechtsorgane, Schultern, Arme, Hände, Hüften, Beine, Füße 
13. Besserung kommt jetzt schnell in alle meine Angelegenheiten. 

UB, jetzt korrigiere und optimiere die Flugbahn meiner Elektronen, Protonen und 
Neutronen <>.  

 
1 Das Wissen um das feinstoffliche Energiesystem des Menschen wurde in vielen uralten Kulturen bewahrt und überliefert. Es bestehen aus den Energiekörpern (Aura), den 
Energiezentren (Chakren) und den Energiekanälen (Meridianen). Als Aura bezeichnet man die Summe aller, den physischen Körpers umgebenden Energiefelder. Die Aura ist 
normalerweise unsichtbar, da ihre Schwingung die uns sichtbaren Frequenzen übersteigen. 
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UB, jetzt reinige, repariere und optimiere meine Chakren und bringe mein 

komplettes Chakren-System in Ausgleich und Gleichgewicht: 
1) Erstes Chakra oder Wurzel-Chakra, auch Basis-Chakra genannt, reinigen <> und evtl. Energiebänder 

von anderen Menschen entfernen <> damit sie keinen Einfluss auf mich haben in Bezug auf mein 
Selbst- oder Urvertrauen <> und mir nicht meine Vitalität aussaugen <> lösche alle Energiebänder und 
fremden Energieeinflüsse in meinem Chakra, die jetzt noch existieren oder jemals existiert haben und 
löse sie auf <> dann aufladen <> dann versiegeln/schützen. 
Kurzformel: UB, bearbeite noch einmal das 1. Chakra: reinigen, Energie hinein und versiegeln <>. 

2) Zweites Chakra oder Nabel-Chakra, auch Sexual-Chakra genannt, reinigen <> und evtl. Energiebänder 
von anderen Menschen entfernen <> damit sie keinen Einfluss auf mich haben in Bezug auf meine 
Gefühle und mein Erleben meiner zwischenmenschlichen Beziehungen <> lösche alle Energiebänder 
und fremde Energieeinflüsse in meinem Chakra, die jetzt noch existieren oder jemals existiert haben 
und löse sie auf <> dann aufladen <> dann versiegeln/schützen. 
Kurzformel: UB, bearbeite noch einmal das 2. Chakra: reinigen, Energie hinein und versiegeln <>. 

3) Drittes Chakra oder Solar-Plexus-Chakra genannt, reinigen <> und evtl. Energiebänder von anderen 
Menschen entfernen <> damit sie keinen Einfluss auf mich haben in Bezug auf meine Gefühle, 
Stimmung, Selbstwert, Mut, Kraft und meinen Selbstausdruck <> lösche alle Energiebänder und 
fremde Energieeinflüsse in meinem Chakra, die jetzt noch existieren oder jemals existiert haben und 
löse sie auf <> dann aufladen <> dann versiegeln/schützen. 
Kurzformel: UB, bearbeite noch einmal das 3. Chakra: reinigen, Energie hinein und versiegeln <>. 

4) Viertes Chakra oder Herz-Chakra genannt, reinigen <> und evtl. Energiebänder von anderen 
Menschen entfernen <> damit sie keinen Einfluss auf mich haben in Bezug auf meine Liebe zu mir 
selbst, das Annehmen und Akzeptieren meines Wesens aus der Tiefe heraus <> und lösche alle 
Einflüsse von anderen auf mein Mitgefühl, Verständnis, Herzlichkeit, Vertrauen, Geborgenheit und 
Lebensfreude <> lösche alle Energiebänder und fremde Energieeinflüsse in meinem Chakra, die jetzt 
noch existieren oder jemals existiert haben und löse sie auf <> dann aufladen <> dann 
versiegeln/schützen. 
Kurzformel: UB, bearbeite noch einmal das 4. Chakra: reinigen, Energie hinein und versiegeln <>. 

5) Fünftes Chakra oder Kehl-Chakra, auch Hals-Chakra genannt, reinigen <> und evtl. Energiebänder von 
anderen Menschen entfernen <> damit sie keinen Einfluss auf mich haben in Bezug auf meinen 
Ausdruck nach außen, meine Wünsche, Ideen, Einsichten, inneren Erkenntnisse und meine 
Wahrnehmung meiner inneren Welt <> lösche alle Energiebänder und fremde Energieeinflüsse in 
meinem Chakra, die jetzt noch existieren oder jemals existiert haben und löse sie auf <> dann 
aufladen <> dann versiegeln/schützen. 
Kurzformel: UB, bearbeite noch einmal das 5. Chakra: reinigen, Energie hinein und versiegeln <>. 

6) Sechstes Chakra oder Stirn-Chakra, auch Drittes Auge genannt, reinigen <> und evtl. Energiebänder 
von anderen Menschen entfernen <> damit sie keinen Einfluss auf mich haben in Bezug auf meine 
Gedanken <> so dass ich nicht mehr unklar, verworren bin <> und dass mich durch diesen externen 
Einfluss die ungelösten, emotionalen Muster nicht triggern <> und lösche meine Empfänglichkeit 
dafür, dadurch fremde Urteile und Vorurteile zu übernehmen oder nicht von meinen eigenen 
unterscheiden zu können <> lösche alle Energiebänder und fremde Energieeinflüsse in meinem 
Chakra, die jetzt noch existieren oder jemals existiert haben und löse sie auf <> dann aufladen <> 
dann versiegeln/schützen. 
Kurzformel: UB, bearbeite noch einmal das 6. Chakra: reinigen, Energie hinein und versiegeln <>. 

7) Siebtes Chakra oder Scheitel-Chakra, auch Kronen-Chakra genannt, reinigen <> und auch wenn es 
eher selten ist, überprüfe und entferne eventuelle Energiebänder von anderen Menschen <> damit 
sie keinen Einfluss auf mich haben in Bezug auf meine Gefühle und mein Erleben, vor allem als 
Verunsicherung, Aktionismus, Ziellosigkeit, Sinnlosigkeit <> und wenn ich diese Gefühle selbst auslöse 
<> weil mein 7. Chakra nicht ausreichend geöffnet ist, korrigiere und optimiere und stärke dieses 
Chakra <> lösche alle Energiebänder und fremde Energieeinflüsse in meinem Chakra, die jetzt noch 
existieren oder jemals existiert haben und löse sie auf <> dann aufladen <> dann versiegeln/schützen. 
Kurzformel: UB, bearbeite noch einmal das 7. Chakra: reinigen, Energie hinein und versiegeln <>. 

8) UB, bearbeite alle Chakren gleichzeitig: reinigen, Energie hinein und versiegeln <>. 
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UB, jetzt reinige, repariere und optimiere meine Meridiane und bringe mein 

komplettes Meridian-System in Ausgleich und Gleichgewicht: 
1) optimiere das Element Erde 

a) Magenmeridian für Erdung, in mir ruhend, geschlossen sein, Mitgefühl, Anerkennung, 
Selbstsicherheit <>  

b) Milzmeridian für Sicherheit, Stabilität <> 
2) optimiere das Element Metall  

a) Lungenmeridian für Optimismus, Zuversicht, Selbstvertrauen und Vertrauen in die Zukunft <>  
b) Dickdarmmeridian für Nachdenken, Abschiednehmen von Wünschen, Erwartungen und 

Vorstellungen, Loslassen und Ausscheiden von gedanklichem Ballast <> 
3) optimiere das Element Wasser 

a) Blasenmeridian für geistiges und körperliches Entspannen, Loslassen von Aktivitäten, 
Zurückkehren in den Ruhezustand, Regeneration <>  

b) Nierenmeridian für Ruhe und Regeneration, Angstabbau, Überlebens-Vertrauen, führt die Seele 
und das Leben zu ihrem Ursprung zurück, zur tiefen Besinnung, zum wesentlichen Kern, 
sprudelnde Quellen <> 

4) optimiere das Element Holz 
a) Gallenblasenmeridian für Aufbruch, sich auf den Weg machen, Entscheidung und Tatkraft, 

Umsetzung <>  
b) Lebermeridian für Visionskraft, Wachstum, Gleichgewicht, Koordination der Kräfte und 

Konzentration auf das Wesentliche <> 
5) optimiere das Element Feuer 

a) Herzmeridian für Anmut, Hingabe, Einfachheit, Klarheit, Ordnung, königliche Energie und zugleich 
dienende Energie, mein Zentrum für Bewusstheit, Fühlen und Denken <>  

b) Dünndarmmeridian für das Unterscheiden Freund:Feind, brauche ich:brauche ich nicht, 
Verteidigung, Schutz, Assimilation von Ideen und Bilden meiner eigenen Weltanschauung <>  

c) Kreislaufsexusmeridian für Offenheit, Wärme, die Bereitschaft zu geben und anzunehmen <> 
d) Dreifacherwärmermeridian für Koordination von Brust, Bauch und Becken, von Atmung, 

Verdauung und Sexualität, verteilen und schützen meiner Gesamtenergie <>. 
 

UB, jetzt reinige, repariere und optimiere meine Energiekörper und bringe mein 

komplettes System in Ausgleich und Gleichgewicht 

1. meinen physischen Körper jetzt reinigen, heilen, stärken, optimieren <> 

2. meinen Ätherkörper jetzt reinigen, heilen, stärken, optimieren <> hier geschieht Heilung für mich <>. 

3. meinen Astralkörper, auch Emotionalkörper, Gefühlskörper genannt jetzt reinigen, heilen, stärken, 
optimieren <> alle Gefühle und Leidenschaften, Anpassung an die Schwingung der Erde und des 
Kosmos <> 

4. meinen Mentalkörper jetzt reinigen, heilen, stärken, optimieren <> alles an Intellekt, Gedanken, 
Telepathie <> 

5. meinen Kausalkörper jetzt reinigen, heilen, stärken, optimieren <> Verbindung zu meiner Seele 
stärken und Inkarnationserinnerungen aktualisieren und zur Verfügung stellen <> 

 

 

 

Wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt den Wunsch habe, diesen Dauerauftrag noch einmal bewusst zu 
aktivieren, brauche ich lediglich zu sagen oder zu denken „Dauerauftrag Reinigung“ und mein Codewort 
nennen oder denken. Danke. So ist es. 


