Ob gedruckt, gefräst, oder gelasert, ihre facettenreiche geometrische Ordnung tritt in Resonanz mit
allen anderen Energetischen Feldern und kann
gezielt eingesetzt werden Energien anzuheben, oder
zu verbessern.
Schwingungsmuster sprechen Verstand und Herz
gleichermaßen an und wirken daher ganzheitlich.
Das eigene individuelle Schwingungsmuster erinnert
uns energetisch an unser Inkarnationsprogramm,
unsere Lebensaufgabe und hilft, uns immer wieder
darauf auszurichten.
Harmonische Schwingungsmuster energetisieren
Räume. Energetische Schwingungsmuster unterstützen therapeutische Prozesse und stabilisieren das
Befinden...
Individuelles Schwingungsmuster
als PDF per eMail
gedruckt per Post

20,00 €
25,00 €

Mündliche Interpretation des individuellen Schwingungsmusters ca. 20-30 min z.B. per Telefon 20,00 €
inkl. Aufzeichnung
30,00 €
Schriftliche Tiefeninterpretation des individuellen
Schwingungsmusters per eMail
120,00 €
als Ausdruck per Post
130,00 €
Meditationsplatte (Bambus/MDF/Schiefer) mit
individuellem Schwingungsmuster gefräst/gelasert
(ggf. zuzgl. Erstellung des individuellen
Schwingungsmusters)
100,00 €
Untersetzer Kirschholz: Heiliges Wasser, H. Lebensmittel, H. Medizin ca. 14,5cm ∅
18,00 €
Heiliges Wasser
ca. 9 cm ∅
9,00 €
Untersetzer Schiefer „HW“ ca. 10/10 cm

15,00 €

Glas „Heiliges Wasser“ ∅ 65 mm H=105 mm 14,00 €
Glas „Heiliges Wasser“ ∅ 61 mm H=135 mm 16,00 €
Wasserflasche „HW“ ∅ 65 mm H=218 mm 18,00 €

Medaillon mit individuellem Schwingungsmuster
mit Band ∅ ca. 5,5cm, gelasert
Sperrholz 15,00 €
Massivholz 25.00 €

Schwingungsmuster
in Heiliger Geometrie

Plakat Harmonische Schwingungsmuster I/II
gedruckt DinA3
7,00 €
ab 2 Stück je
6,00 €
Energetisches Schwingungsmuster gelasert Sperrh.
Medaillon mit Band ∅ ca. 5,5 cm
8,00 €
Medaillon-Sets Sperrholz gelasert je ∅ ca. 5,5 cm
Bachblüten-SWM 39 Stück
195,00 €
Schüssler-Salze-SWM 27 Stück
135,00 €
Erzengel-SWM 14 Stück
70,00 €

Jeweils incl. 7% MwSt. zuzgl. Versandkosten
Bestellungen per Telefon, oder eMail
Schwingungsmuster helfen in verschiedensten
Bereichen und sind ein unerschöpfliches
Forschungsgebiet.
Z.B.: Firmennamen, Firmenlogos, oder Graphiken
können mit ihnen entwickelt und energetisch
abgestimmt werden, Architektur und Grundstücke
können mit Schwingungsmustern entwickelt, oder
harmonisiert werden. Für Partnerschaften können
Schwingungsmuster verglichen werden...
Die Einsatzmöglichkeiten sind Grenzenlos.
Gerne widme ich mich Ihrer speziellen Thematik.
Preis nach Vereinbarung.

Menschen, Tiere, Pflanzen, Minerale, sogar
Begriffe oder Gedanken, alles schwingt in
seiner eigenen Art.
Dieses Schwingen lässt sich als geometrisches
Schwingungsmuster darstellen, lesen und
in seinen Qualitäten verstehen.

Schwingungsmuster in Heiliger Geometrie
Designstudio Alexander Seiffert
Am Beerenmoosgraben 5
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Web www.alexanderseiffert.de
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Übergang zwischen Innen und Außen. Der liegt
relativ weit außen in der Geometrie was zum einen
sagt, dass Frieden an erster Stelle eine innere
Angelegenheit ist und zum anderen seine Handlungsweise im Außen einfach ist. Er ist nicht kompliziert, sondern einfach strukturiert und herzzentriert.

Warum kann ich nicht, wie andere Leute auch,
die Dinge, die ich mir im Kopf ausdenke, einfach
umsetzen? Immer überkommen mich Zweifel und dann
verwerfe ich meine Pläne. Anna B.
Anna B. hat ein Schwingungsmuster mit eng
verwobenen geraden Linien und Kreisen. Bevor ein
Gedanke in die Verwirklichung geht, wird seine Bahn,
die gerade Linie, einige male von Kreislinien fast
senkrecht gekreuzt. Auf den Kreisbahnen fließen die
Gefühle und Intuitionen und die schießen wie
Knüppel zwischen die Speichen der Gedanken. Sie
wäre gut beraten, nicht so sehr im Kopf zu planen,
sondern direkt ihren Gefühlen und Intuitionen zu
folgen. Die Kreislinien ragen weiter in die Mitte, dies
zeigt, dass Anna B. ein gefühlszentrierter Mensch ist
und Gefühle und Intuition über ihre Gedanken
stellen sollte.

flacher und damit sanfter. Bei der Umsetzung von
Plänen, die Carl D. immer mit dem Verstand strukturiert, weiß er, dass die Hürde der Gefühle genommen
werden muss, um die theoretischen Pläne an die
Praxis in der Realität anzupassen.
Die Grundschwingung der 17 hat Pionierqualitäten,
sie ist eine Priemzahl mit der 1, der Idee, am Start und
der analytischen 7 im Gefolge.
In der Quersumme ergeben sie 8, die Zahl der Macht,
der klaren Strukturen und der Zuverlässigkeit.
Carl D. eignet sich gut für eine verantwortungsvolle
Aufgabe, die Pioniergeist erfordert.

Carl D. ist völlig anders strukturiert, hier sieht man
die geraden Linien viel näher an der Mitte der
Geometrie, als die Kreislinien. Zwar wird auch hier,
bevor ein Gedanke in die Verwirklichung geht, seine
Bahn von Kreislinien gekreuzt, allerdings etwas

Das Schwingungsmuster des Friedens (rechts) zeigt
die in der Mitte, in der Seele, im Herzen, zentrierte
Gefühlsebene.
Zwei Blütenblätterkränze im Inneren bleiben von
männlichen Energien unberührt.
In der nächsten Ebene fügen sich männliche und
weibliche Energien zu dynamisch, harmonischen
Fünfecken zusammen, um eine Ebene weiter in
völligem Gleichklang zu verschmelzen.
Die Spitzen des Diagonalensterns kennzeichnen den

Schwingungsmuster bieten die Gelegenheit die
Struktur der männlichen und weiblichen Bewusstseinsaspekte, ihre Vernetzung und ihren Einfluss
aufeinander zu verstehen, sie leichter anzunehmen
und geschickter mit ihnen umgehen zu können.
Sie geben Aufschluss über Familien, Firmen,
Produkte, Vereine, aber auch über die Qualität
bestimmter Energien.
Mit ihrer Hilfe lassen sich z.B. die Bewusstseinsfelder
von Orten, Plätzen, Grundstücken, oder Gebäuden
analysieren und korrigieren.
Die gedruckten, gelaserten, oder gefrästen Schwingungsmuster selbst beeinflussen ihrer fraktalen
Struktur wegen ihre Umgebung. So verändert Wasser
z.B. innerhalb von 30 Sekunden bereits seinen
Geschmack wenn es auf dem Schwingungsmuster:
„Heiliges Wasser“ steht.

