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Bestellung: 

Bitte bestellen Sie die  Cosmic-Card per  
E-Mail: heddachris@gmail.com oder  
über das Kontaktformular auf 
www.cosmic-card.com 
Sie erhalten die Card frei von Versand-
kosten per Post.  

Die Card kostet 50 €.  

Bitte überweisen Sie den Betrag per Vor-
kasse auf das  DiBakonto: 

Konto 550 240 7280 

BLZ   500 105 17   

Hedda Lückemeier 

Ihre Card  

Hier entnehmen: 

Möge die Anwendung dieser  
Cosmic-Card der Erde und allen Lebewesen 
zum Segen sein und die weibliche Schöpfer-
kraft wieder fest auf der Erde verankern.  

Mit der Unterstützung  
der Aufgestiegenen  Meisterin 

Quan Yin 

Quanten  -  Mat r i x -

Trans format ion   

m i t  der   

Cosmic -Card  

"Würde man mich nach einer genauen 

Definition von Quantenheilung fragen, 

so würde ich antworten: Quantenhei-

lung ist die Fähigkeit einer Bewusst-

seinsform (Geist), spontan die Fehler 

einer anderen Bewusstseinsform 

(Körper) zu korrigieren.“ 

Zitat: Deepak Chopra 



Die Anwendung der Cosmic-Card ist höchst einfach. Man 
denkt an seine Absicht oder sein Thema und sieht auf die 
Karte, dabei entspannt man sich, hört auf zu denken, fängt 
leicht zu schwanken an und lässt dann los, sodass man im 

Sitzen auf dem Stuhl leicht zurücksinkt. Es ist vorteilhaft 
etwas mehr vorne auf der Stuhlkante zu sitzen, damit man 
die Welle spüren kann. Es geht auch ohne Welle, dann 
nimmt man einen tiefen spontanen Atemzug wahr, der 
anzeigt, dass die Transformation gelungen ist.  Auch hier-
zu kann man einen kurzen, etwa dreistündigen Workshop 

besuchen, damit man alle Möglichkeiten ausschöpfen kann.   

 

 

 

 

Die Cosmic-Card ist genau-
so groß wie eine Scheckkarte. Sie stellt auf der Vorderseite 
das göttliche Licht, die Urmatrix dar. Der linke Punkt ent-

spricht dem Scheitelchakra, durch das wir uns mit der 
lichtvollen weiblichen Energie verbinden, die im Moment 
dringend auf der Erde benötigt wird.  Der rechte Punkt 
entspricht dem Wurzelchakra, dem Bereich mit dem wir 
uns erden und die Energie der Erde aufnehmen.  Der mitt-
lere Punkt entspricht dem Herzchakra, das Zentrum des 

Menschen und die Farbe rosa ist die Mischung aus weiß 
und rot und entspricht der Farbe der Selbstliebe. Über die 
Selbstliebe lernen wir lieben. Sie ist immer der Schlüssel 
zur Liebe der Anderen. Sie halten zwischen Zeigefinger 
und Daumen die Karte an dem linken und rechten Punkt 
und blicken auf das Licht und die Rose als Symbol Ihres 

sich öffnenden Herzens. Mehr müssen Sie nicht tun. Sie 
warten in Ruhe ab, dass Sie sich leicht bewegen, schwan-
ken und lassen sich zurückfallen oder Sie atmen ruhiger 
und tiefer bis ein spontaner  tiefer Atemzug Ihnen anzeigt, 
dass das Thema transformiert ist. Zuerst können Sie  bei-
spielsweise ein ungutes Gefühl loslassen und wenn das 

geklappt hat, schauen Sie nochmal auf die Karte mit der 
Intention:  Ich will mich richtig gut fühlen.  

Wie arbeitet man mit der 

Cosmic-Card? 

Was kann man mit Quantenheilung     

oder Matrix Information erreichen? 

• Eine neue Realität erschaffen 

• Die Vergangenheit loslassen 

• Blockaden und Widerstand lösen 

• Verzeihen 

• Beziehungen entflechten 

• Gelübde und Schwüre auflösen 

• Einschränkende Glaubenssätze transformieren 

• Schmerzen und Bewegungseinschränkungen lösen 

• Partnerschaften klären 

• Sich für die Liebe und Selbstliebe öffnen 

• Ideen und Projekte auf die Welt bringen 

• Blutdruck senken 

• Allergien loslassen 

• Schlaf verbessern 

• Traumatische Erlebnisse integrieren 

• Die Eltern geistig hinter sich stellen 

• Synchronizitäten erschaffen 

• Abnehmen erleichtern 

• Vorhaben wirklich umsetzen, in Gang kommen 

• Alle Bewusstsein an einem Strang ziehen lassen 

Die Cosmic-Card  zur 

Quanten-Selbstbehandlung  

Die Karte ist auf der Rückseite mit einem Magnetstreifen 
ausgestattet. Hier liegen die Zeigefinger auf dem Streifen, 
wenn Sie die Karte halten.  In die Karte sind verschiedene 
Heilsysteme programmiert, die auch im  Matrix-Feld ge-
speichert sind.  Die Karte ermöglicht den einfachen An-
schluss an das Feld und an alle Transformationen, die 
schon mit Quanten Matrix Transformation erzielt worden 
sind.   

Zusätzliche Programmierungen durch                                
Hedda Christine   Lückemeier: 

• Ancient - Master - Healing 

• Kundalini - Reiki 

• Tachyon - Reiki 

• Lakshmi - Empowerment  

• Zugang zur weiblichen Energie 

    unterstützt von Quan Yin 
 

Je mehr Sie die Karte anwenden, umso kraftvoller wird 
sie.  Alle Ihre Anwendungen gehen ins Matrixfeld und so 
können auch Andere von Ihren Anwendungen und Erfol-
gen profitieren.  


