
MEINE REALITÄT  
Der wahrgenomme Output 

MEINES Verstandes 

SCHULDFREIES REALITY MANAGEMENT  
 

*ANLEITUNG ZUR WAHREN ARAMÄISCHEN VERGEBUNG*  

VERGEBUNG 
Das Werkzeug, MEINE 
REALITÄT zu ändern 

Voraussetzung – meine wesentliche Natur als ein menschliches Wesen ist Liebe (♥ ein Neugeborenes halten ♥). Vergebung und 
Heilung ist die Entfernung von allem ungleich meines Neugeborenen-Zustandes und die Wiederkehr zur direkten Erfahrung von Liebe 

rund um die Uhr! 
1. Ich,♥, habe mein CBM* traniert, mir die Lüge aufzuzeigen, dass Gefühle und mein Aufgeben meines 
natürlichen Zustandes, Liebe, von meinen Triggern verursacht werden (was oder wer hält mich scheinbar davon 
ab, mich ALS Liebe zu erfahren?) A. ____________________________________________________________ 
B. Was ist meine Wahrnehmung – meine Realität?______________________________________ ATME �������� 

Datum________ 
Blatt Nr.______ 

 
Wenn “die” es 
sind mit dem 

Problem warum 
bin ich derjenige 

mit dem 
SCHMERZ?!! 
Level meiner 
emotionalen 
Aufregung 

– 
VORHER 
0-10 ____ 
ATME 

 
Ich lasse los 

mein Bedürfniss 
noch eine 

Geschichte aus 
diesen 

Gehirnzellen zu 
erfinden - den 

Beweis zu 
halluzinieren, 
dass ich Recht 
habe und dass 
meine Angst 
basierende 

Realität wahr 
ist!!  ����  

ATME!!!  
Level meiner 
emotionalen 
Aufregung 

– 
DANACH 
0-10 ____ 

 
Erfolgreiches 
Arbeitsblatt?   

����  

C. Mein “Verstand”  sagt mir, dass (Ich-er-sie-es-die) der Grund sind, dass ich 
________________________________________________________fühle. 
(Benutze ein separates Arbeitsblatt für jedes Gefühl und denke daran, dass Angst 
und Feindseligkeit* von inneren korrupten Informationen stammen & zeigen, 
dass mein CBM* diese schmerzhafte Realität erschafft) ATME!!  

Zeichne deine Gefühle: 
 
 
 
 
 

����  Ich lasse los und übergebe #1A, 
meine Geschichte ���� , Gefühle ���� , 

Gedanken ����  und Bestrafung ����  von 
����         �������� 

D. Die Gedanken, die dieses Gefühl auslösen (#C) sind_____________________ 
_________________________________________________________________ 
E. Ich möchte sie bestrafen durch ________________und/oder mich selbst durch 
_________________________________________________________________ 
2. Ich entscheide mich für Wahrheit und Liebe und verarbeite bereitwillig diese Leiden-verursachenden Energien, 
die von allen meinen Verwandten ����  (und Anen) stammen! Bereitwillig gehe ich durch die 
physischen/mentalen/emotionalen Symptomen der Heilung ����  �������� 
3. Das konstruktive Resultat, das ich will – mein genaues Ziel – für  #1A ist für diese zu __________________ 
__________________________________________________________________________________���� . ATME!!  
4. Ich wähle ♥, meinen NEUGEBORENEN ZUSTAND, welcher die ♥ für alle Beteiligten ����  entfacht. (Rose & 
Schmetterling Geschichte) 
5. A. Wenn ich mich aufrege, ist meine Realität ein Ergebnis, „getrieben“, von meinem Ziel #3, und basiert auf 
korrupter Information! Es ist ein begrenztes Bild, erschaffen von max. 9 bits Information von 10‘000 Hirnzellen 
in meinem CBM. Wenn ich mein Ziel aufgebe, der Output meines replicate mind* kollabiert und gibt mir direkten 
Kontakt mit dem abgelehnten und abgetrennten* Teil meines CBM*, welcher sein Inhalt (Haluzinationen) auf 
andere projektiert und diese beschuldigt. Ich wähle, die Lügen meines Verstandes zu stürzen durch das auflösen 
(in Aramäisch – Shbag*) das Ziel (der Auslöser) für #1A zu (kopiere #3) _________________________________ 
______________________________________________________________________________����  ATME! �������� 
B. Ich lade ein (Aramäisch – Rookha d’Koodsha*)______________ mich der Heilung näher zu bringen ���� , Ich 
stelle wieder her meinen NEUGEBORENEN-ZUSTAND, LIEBE ���� , heile meine Ablehnungen ����  & Eigenschaft 
#1C__________________ ����  zu generieren. Ich öffne mich für eine bewusste Beziehung mit & sanft entferne die 
abgetrennten* und projektierten Teile meines CBM*, ����  ���� 
6. Ich fühle jetzt _______________ und, über #1B sehe, dass _______________ 
_________________________________________________________________ 
Ich bitte aufgezeigt zu bekommen, wie ich #3 missachtet habe_______________ 
_________________________________________________________________ 

Zeichne deine Gefühle: 
��������    

 
 
 
 

Ich verpflichte mich zu einem 
menschlichen Leben, als Liebe 
gelebt. ����  um das zu erreichen, 

lösche ich alle Ereignisse wo ich #3 
von jemandem wollte ����  

Initialen______________________ 

7. Ein Prinzip des Universums ist, dass durch Geben, ich zuerst das Original 
bekomme! 
#1A Ich anerkenne uns für das Wählen von WAHRHEIT ����   und PERFEKTER 
LIEBE ���� ! ���� 
Ich entscheide mich, ein wahrhaftig Liebendes Ziel aufzubauen, basierend auf  
#3, gegenüber Dir #1A und ich biete Dir an:_____________________________ 
________________________________________________________���� . ATME!!  
 
DEFINITIONEN  : 
*CBM - Carbon Based Memory, die Quelle aller Feindseligkeit/Angst, eine kumulative Multi-Generationen Datenbank von meinen Vorfahren geerbt. 
*Replicate Mind – Eine Funktion von Gehirnzellen, die korrupte Bilder von dieser Datenbank wiederholen-Die Wurzel von der Warum....Wieder? Erfahrungen. 
*Angst/Feindseligkeit – toxische Energien lenken uns ab von unserem Wahren Wesen, ein Anzeichen anhaltender Inkohärenz. Ein unfehlbares Anzeichen von der 
Trennung des Punktes der korrupten Daten an der Wurzel (in Aramäisch „oota) der sich wiederholenden Muster widergegeben von meinem Verstand. 
*Abtrennung – Ergebnis vom abgelehnten, getrennten, unveränderbaren (während Verleugnung) Teil des Verstandes, auch als „Unbewusstes“, „Herz“ oder „Wüste“. 
*  Wahre Aramäische Vergebung – Shbag – Verleugnung und Ablehnung der Verantwortung über was geschieht in meinem Leben lässt mich steckenbleiben und unfähig 
den Inhalt des  replicate minds zu ändern. Shbag, übersetzt als Vergebung, bedeuted „auflösen“. Es ist der Schlüssel und das Werkzeug, welche die Gemütsverfassungen 
korrigiert. Eine tägliche „Verstandesreinigung“, nötig für  ein langes Leben als Liebe und des Wohlbefinden. 
* Rookha d’Koodsha – eine feminine, elementare Kraft in Menschen welche mir Wahrheit lehrt. Eine Kraft, angemessen für Menschen, die die Verleugnung, welche 
mich im Nicht-Verzeihen lässt ( NICHT unverzeihbar!) Der “SuperVerarbeiter”, der alle Generationen heilen kann. 

Bitte teilt, lebt, lehrt und unterstützt diese Arbeit! Kopiere NUR wenn diese Bemerkung vollständig inbegriffen ist. 
Your support is appreciated! For a “WHY” book and/or DVD/CD send exchange or a POST OFFICE money order to: 

dr. michael ryce, c/o HC 3 Box 3280, Theodosia, Missouri 65761 954-205-4996 (95 % of our workshops are FREE. Contact us if you are willing translate and make the work available to others) 
15.00-book, 30.00 book on CD w/MP3, 40.00 - 4 hr. CD or 2 hr. DVD, 100.00 - 4 hr. DVD (includes the 2 Hr. DVD FREE), - plus 5.00 S&H 

FREE: Worksheet and book download - listen to MindShifter Radio Show archives or LIVE 5 days a week at www.whyagain.org or call in at 646 200 4169 - 1-2 PM Eastern Time 
Please include this notice in full in 7 point typeface or larger on all copies or adaptations. (™) ® 1985-2012 v-11/2012-6 


