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Einführung Tool „TI-Stufe 1“

Mit dem Tool „S1“ beginnen Remote Viewer in den meisten RV-Gruppen, je nach Lerninhalt und Methode,
die Session. Wichtig bei unserer Methode ist es, dass den TI-Tools immer eine Gitternetzstruktur zugrunde
liegt, die je nach Verwendungszweck des Tools, angepasst ist und sich aus diesem Grund rein optisch
voneinander unterscheidet. Die Vereinigung TI sieht den Zweck darin begründet, dass aufgrund der
Quantenphysikalischen Eigenschaften von Teilchen im subatomaren Bereich, durch diese Gitternetzstruktur,
und insbesondere durch das persönliche Aktivieren dieses Konstruktes von Linien und Schnittpunkten, eine
generelle Verbindung zu den erforderlichen Einzelschritten innerhalb der RV-Stufen hergestellt wird. Sie
aktivieren das Tool in dem Moment selbst, wenn Sie beginnen es zu benutzen. Ihre persönliche
energetische Initiierung mit der Kraft ihres Bewusstseins in dieser Realität, führt dazu, eine spezifisch
ausgerichtete Aktivierung dieser TI Tools zu erreichen. Die während ihrer Ausbildung bei uns erlernte
zielgerichtete Handlung wird Sie dazu befähigen, Remote Viewing nicht nur in dieser Stufe zu beherrschen,
sondern auch in allen anderen RV-Stufen ständig benutzen zu können.
Die Stufe 1 dient dem Viewer dazu, sich dem Target zu nähern, beziehungsweise die Verbindung zum
gewünschten Datensatz herzustellen. Das vorliegende Tool „TI-Stufe 1“ ist nach diesen grundsätzlichen
Gedanken aufgebaut und strukturiert. Der Benutzer wird bei Einhaltung der Ausbildungsinhalte in der Lage
sein mit Hilfe der notwendigen Protokollschritte einen zunächst noch als „Rohdaten“ zu bezeichnenden
Datensatz empfangen können.
Benutzerhinweise:








Der erste Schritt bei Beginn der Session erfordert es den Tabellenkopf auszufüllen. Sie schreiben
zunächst die örtlich bedingten Registraturangaben von rechts beginnend in die dafür vorgesehen
Spalten.
Die Koordinatenfolge schreiben Sie bitte konzentriert und ruhig direkt in 2 – 3 Zahlenreihen zu je 6
Zahlen (18 gesamt) untereinander. Im selben Moment in dem Sie die letzte Zahl in die linke Spalte
des Tabellenkopfes geschrieben haben, generieren Sie das Ideogramm. Benutzen Sie das dafür
vorgesehene Feld an der linken oberen Seite des Protokollblattes unter dem Feld für die
Koordinaten.
Beginnen Sie je nach Ausbildungsstand damit das Ideogramm entweder in Abschnitte zu unterteilen
oder legen Sie Fixpunkte für gesuchte Daten auf dem Ideogramm fest. (Objekte, Formen, Personen
Strukturen, Energiesignaturen ect.)
Im Anschluss benutzen Sie das freie Feld neben dem Ideogrammfeld für spezifische
Beschreibungen zum Ideogramm. Gegebenenfalls steht Ihnen die Seite 2 der Stufe 1 „TI-S1 /
Übertrag“ zur Verfügung.
Beachten Sie bitte das Niederschreiben von AUL und AI in die dafür eingerichtete Spalte am Ende
der Seite.
Die Seite „TI-S1 / Übertrag“ können Sie auch für ein zweites Ideogramm und der entsprechenden
Beschreibung verwenden. Darüber hinaus ist diese Seite auch für umfangreichere Skizzen und
Zeichnungen in anderen spezifischeren Stufen geeignet. Kennzeichnen Sie in diesem Fall das Blatt
mit einem entsprechenden Zusatz-Vermerk rechts neben der Bezeichnung TI-Stufe 1 in der oberen
Zeile. Zum Beispiel: „Seite 7, Objekt 3 – Skizze“. Die laufende Nummerierung der Seitenzahl ist
davon nicht betroffen und sollte chronologisch weiter geführt werden.

