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Hale

hale
Fülle und Wohlstand

Wirkung:
  Bringt Fülle und Wohlstand in 
die Welt

  Bringt Reichtum, wo er bisher 
noch nie war

  Löst auf, was uns daran hin-
dert, in Fülle zu leben

Jene Programme, die uns daran hindern, in Fülle und Wohlstand 
zu leben, sind nicht selten. Selbst dann, wenn wir unter Mangel 
(meist Geldmangel) leiden, erkennen wir diese Störprogramm in 
uns meist nur schwer oder gar nicht. Häufi g sind dies Glaubens-
sätze wie:
„Geld ist schmutzig.“
„Geld verdirbt den Charakter.“
Oder : „Nur wer verzichtet und bescheiden ist, kann sich geistig 
weiter entwickeln.“
Aber auch Gelübde, allem voran Armutsgelübde aus Vorleben, 
können solch blockierende Muster erzeugen.

Das Symbol Hale räumt mit diesen hemmenden Glaubensmus-
tern vehement auf. Es sieht wie ein Zepter aus, welches das Le-
ben dir in die Hand spielt. Von unten her strömen die Kräfte der 
Mutter Erde, der Materie darin ein. Sie, die Mutter Erde will dich 
beschenken, will dir alles geben, was du brauchst und was dich 
und deine Sinne erfreut. Lebensfrohe Sinnlichkeit und der Sinn 
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deines Lebens sind seit jeher eng 
miteinander verwoben.
Übrigens, das Wort „Materie“ stammt 
vom lateinischen Wort „Mater“, was 
nährende Mutter und Urmutter be-
deutet.

Das Symbol Hale zeichnen:

Zeichne zuerst den Stab, das „Zep-
ter“. Nimm es symbolisch in deine 
Hände, nimm diese Kraft bewusst 
an und nutze sie!
Die Linien unten stehen für die näh-
rende Kraft der Mutter Erde, die dich 
mit Reichtum beschenkt. Das „Zepter“ wird damit aufgeladen und 
gewinnt dadurch an Kraft.

Die Frequenzen von Hale sind folgende:
3, das Gedeihen und die Entfaltung. Sinnliche Lebensfreude soll 
dich erfüllen.
Danach erscheint zweimal die 11, die Entgrenzung. Sie ist not-
wendig, damit der Wohlstand und der Reichtum in deinem Leben 
Raum nehmen kann. Die zweifache 11 räumt mit den hemmenden 
Glaubensmustern vehement auf.
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Das Frequenzbild von Hale sieht so aus:


