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Bestellung: 

Bitte bestellen Sie die  Cosmic-Card III per  

E-Mail: heddachris@gmail.com oder  

über das Kontaktformular auf 

www.cosmic-card.com 

Sie erhalten die Card III frei von Versand-

kosten per Post.   Die Card kostet 50 €.  

Bitte überweisen Sie den Betrag per Vor-

kasse auf das DiBakonto: 

Hedda Lückemeier 

DE58 5001 0517 5502 4072 80  

BIC:INGDDEFFXXX  

Hier entnehmen Sie 

Ihre Card: 

Möge die Anwendung dieser  

Cosmic-Card allen Lebewesen zum  

Segen sein und die urweiblichen  

Qualitäten in Frauen und Männern zum 

Erblühen bringen. 

Mit Unterstützung  

der Aufgestiegenen  Meisterin 

GRÜNE TARA (Arya Tara) 

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 mi c - Ca r d  I I I  

"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.“ 
(Deepak Chopra) Nimm Zuflucht bei der grünen Tara, der 

freien Frau, damit sich Mitgefühl zeigt 

und ein weiblicher Weg  zur Erleuchtung 

beschritten werden kann, zum Wohle aller 

Wesen. Die weiblichen Qualitäten werden 

bei Frauen und Männern gleichermaßen 

gebraucht. 

Ergänzend: Cosmic-Card II, gold, eher 

geeignet die männliche Schöpferkraft auf 

die Erde zu manifestieren. Preis 50 € 



Anleitung für das Arbeiten mit der Card  

Die Anwendung der Cosmic-Card ist sehr einfach. Die Cosmic-

Card ist genauso groß wie eine Scheckkarte. Sie stellt auf der 

Vorderseite die GRÜNE TARA („Arya Tara“) dar. 

Der linke Punkt entspricht dem Scheitelchakra, durch das wir 

uns mit 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 auf den beiden Punkten. 

Sie denken an Ihre Absicht oder Ihr Thema, sehen dabei auf die 

Card, dabei entspannen Sie sich, hören auf zu denken und atmen 

gleichmäßig. Lassen Sie innerlich los, sodass Sie im Sitzen auf 

dem Stuhl leicht zurücksinken. Dabei schließen sich die Augen 

meist wie von selbst. Sie schließen die Transformation mit einem 

bewussten tiefen Atemzug ab. 

Alternativ: Es geht auch ohne das Zurücksinken (Welle). 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. Anwendung: Blockade loslassen 

2. Anwendung: Ursache transformieren 

3. Anwendung: Wirkung erlauben und /oder verstärken 

 

Wie arbeitet man mit der 

Cosmic-Card III? 

Was kann man mit Quantenheilung     

oder Matrix Information erreichen? 

 

 Eine neue Realität erschaffen 

 Blockaden und Widerstand lösen 

 Die Vergangenheit loslassen 

 Sich für Liebe und Selbstliebe öffnen 

 Partnerschaften klären 

 Verzeihen 

 Beziehungen entflechten 

 Gelübde und Schwüre auflösen 

 Einschränkende Glaubenssätze transformieren 

 Ursachen von Krankheit transformieren 

 Schmerzen und Bewegungseinschränkungen lösen 

 Blutdruck senken 

 Schlaf verbessern 

 Traumatische Erlebnisse integrieren 

 Synchronizitäten erschaffen 

 Alle Bewusstseinsstufen vereinen: Unterbewusst-

sein, Tagesbewusstsein und Überbewusstsein 

 

Die Cosmic-Card III zur 
Quanten-Selbstbehandlung  

Die Karte ermöglicht den einfachen Anschluss an das 

Quantenfeld und an alle Transformationen, die schon mit 

Quanten  Matrix-Transformation erzielt worden sind. Je 

mehr Sie die Karte anwenden, umso kraftvoller wird sie. 

Alle Ihre Anwendungen gehen ins Matrixfeld. So können 

auch Andere von Ihren Anwendungen und Erfolgen profi-

tieren. Wir heilen zusammen mit Anderen 
 

 

Es geht um die Unterstützung durch die Essenz der     

Wesenheit, die einstmals als Arya Tara auf der Erde ge-

wirkt hat, nicht um Dogmen des Buddhismus von einst 

und heute. Der Name bedeutet freie Frau und die Erleuch-

tete. Sie ist bekannt als mitfühlendes Wesen, die allen 

Zuflucht gewährt und Wünsche erfüllt. Sie ist das Sinnbild 

der vollständig entwickelten weiblichen Energie, die auch 

Männer in sich kultivieren könnten und dürfen. 

 

Das Mantra der grünen Tara ist: 
 

OM TARE TUTTARE TURE SOHA 
 

OM = der heilige Urton 

TARE = die Anrufung der Tara 

TUTTARE = beseitigt alle Ängste 

TURE =  richtet die Energie aus  

SOHA = die göttliche Weisheit strahlt hinaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beachten Sie auch die kostenlose ausführliche Anleitung 

auf der Homepage-Startseite. www.cosmic-card.com 

Sie können auch eine Session per Telefon oder Skype   

buchen und wir bearbeiten Ihr Anliegen gemeinsam. 

Anhand Ihrer Themen erlernen Sie den optimalen Umgang 

mit der Card. 

 

Was ist die Besonderheit 

der Cosmic-Card III? 

© Sue Halstenberg 


