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Bestellung:Bestellung:Bestellung:Bestellung:    

Bitte bestellen Sie die  Cosmic-Card II per  

E-Mail: heddachris@gmail.com heddachris@gmail.com heddachris@gmail.com heddachris@gmail.com oder  

über das Kontaktformular auf 
www.cosmic-card.com 

Sie erhalten die Card II frei von Versand-

kosten per Post.   Die Card kostet 50 Die Card kostet 50 Die Card kostet 50 Die Card kostet 50 €. . . .     

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

Hedda Lückemeier 

Konto 550 240 7280 

BLZ   500 105 17   

Hier entnehmen Sie 
Ihre Card: 

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

Mit der Unterstützung  
des Aufgestiegenen  Meisters 

Buddha Gautama 

Qu a n t e n  -  Ma t r i x -
T r a ns f o r m a t i o n   

m i t  de r   
C os m i c - Ca r d  I I  

"Würde man mich nach einer genauen Defi-
nition von Quantenheilung fragen, so würde 
ich antworten: Quantenheilung ist die Fä-
higkeit einer Bewusstseinsform (Geist), 
spontan die Fehler einer anderen Bewusst-
seinsform (Körper) zu korrigieren.“ 
Zitat: Deepak Chopra 

Öffne Dich für Deine  männliche 
Schöpferkraft, damit sich Deine 
Ideen  auf der Erde manifestieren 
können zum Wohl aller Wesen. 

Die Erde braucht Dich!  

Alternativ: Cosmic-Card I, eher geeignet 
die weibliche Schöpferkraft oder die Ideen 
auf die Erde zu bringen. Preis 50 € 



Anleitung für das Arbeiten mit der Card  

Die Anwendung der Cosmic-Card ist höchst einfach. Die Cosmic-
Card ist genauso groß wie eine Scheckkarte. Sie stellt auf der 
Vorderseite das göttliche Licht, die Urmatrix dar. 

Der linke Punkt entspricht dem Scheitelchakra, durch das wir 
uns mit Spirit oder der göttlichen Matrix verbinden. 

Der rechte Punkt entspricht dem Wurzelchakra, dem Bereich 
mit dem wir uns erden und die Energie der Erde aufnehmen.   
Grundsätzlich stehen die Ergebnisse immer im Einklang mit der 
göttlichen Matrix und sind nicht der Manipulation des Ego un-
terworfen. 

 

 

Sie sitzen auf einem Stuhl, vorteilhaft 
etwas mehr vorne auf der Stuhlkante, 
damit  Sie frei beweglich sind und die 
Welle spüren können. 

Die Card halten Sie mit den Daumen 
an den beiden Punkten. Dabei sind die 
Zeigefinger am rückseitigen Magnet-
streifen. 

Sie denken an Ihre Absicht oder Ihr Thema, sehen dabei auf die 
Card, dabei entspannen Sie sich, hören auf zu denken, bis Sie 
leicht schwanken, lassen los, sodass Sie im Sitzen auf dem Stuhl 
leicht zurücksinken. Dabei schließen sich die Augen wie von 
selbst. Sie schließen die Transformation mit einem bewussten 
tiefen Atemzug ab. 

Alternativ: Es geht auch ohne das Zurücksinken, was man die 
Welle nennt. Dann nimmt man einen tiefen spontanen Atemzug 
wahr, der anzeigt, dass die Transformation gelungen ist. Dies 
machen Sie so bei jeder einzelnen Anwendung.  

Häufig   bietet sich folgende Reihenfolge an: 

1. Bei der ersten Anwendung: Blockade loslassen 

2. Die nächste Intention: Ursache transformieren 

3. Mit der Absicht: Ressource integrieren. 

(Dies kann sein: Ein heilendes Bild oder sonst etwas Unterstüt-
zendes, wie eine geometrische Figur  oder eine Zahl)  

 

 

Wie arbeitet man mit der 
Cosmic-Card II? 

Was kann man mit Quantenheilung     
oder Matrix Information erreichen? 

 

• Ideen und Projekte auf die Welt bringen 
• Eine neue Realität erschaffen 

• Blockaden und Widerstand lösen 

• Die Vergangenheit loslassen 

• Sich für die Liebe und Selbstliebe öffnen 

• Partnerschaften klären 

• Verzeihen 

• Beziehungen entflechten 

• Gelübde und Schwüre auflösen 

• Einschränkende Glaubenssätze transformieren 

• Schmerzen und Bewegungseinschränkungen lösen 

• Blutdruck senken 

• Allergien loslassen 

• Schlaf verbessern 

• Traumatische Erlebnisse integrieren 

• Die Eltern geistig hinter sich stellen 

• Synchronizitäten erschaffen 

• Abnehmen erleichtern 

Die Cosmic-Card  II zur 
Quanten-Selbstbehandlung  

In die Karte sind im Magnetstreifen Heilsysteme 
programmiert, die auch im Matrix-Feld gespeichert sind. 
Die Karte ermöglicht den einfachen Anschluss an das Feld 
und an alle Transformationen, die schon mit Quanten Mat-
rix-Transformation erzielt worden sind. Je mehr Sie die 
Karte anwenden, umso kraftvoller wird sie. Alle Ihre An-
wendungen gehen ins Matrixfeld und so können auch An-
dere von Ihren Anwendungen und Erfolgen profitieren. 
 

Zusätzliche Programmierungen durch                                
Hedda Christine Lückemeier: 

• Ancient - Master - Healing 

• New Usui-Reiki 

• Zugang zur  männlichen Energie unterstützt von 
Buddha Gautama. 

 

Es geht um die Unterstützung durch die Essenz der     
Wesenheit, die einstmals als Buddha Gautama auf der 
Erde gewirkt hat, nicht um Dogmen des Buddhismus von 
einst und heute. 
Wenn Sie sich Ihrer göttlichen Herkunft  und Kraft be-
wusst sind, erübrigt sich die Unterstützung durch eine 
andere Wesenheit. 
 

Beachten Sie auch die kostenlose ausführliche Anleitung 
auf der Homepage-Startseite. www.cosmic-card.com 

Oder Sie besuchen hierzu einen kurzen, etwa dreistündi-
gen Workshop, damit Sie alle Möglichkeiten ausschöpfen 
können. 
 

Was ist die Besonderheit 
der Cosmic-Card II? 


