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Freies Denken - Vermögen – Erfolg 

Die Svetliza-Blaga wurde mit dem Ziel entwickelt, die 
Lebensqualität, den  Erfolg und besonders das 
Vermögen und die finanziellen Ressourcen zu erhöhen 
und zu vermehren. Mit dem Ergebnis, dass man sein 
Geld sogar in wirtschaftlich schlechten Zeiten und 
Krisensituationen nicht verliert.  

Unsere Hauptressource ist die Zeit, das bedeutet, die 
Menschen wandeln die eigene Zeit in beliebige 
Ressourcen, besonders aber in Geld um. Deshalb ist es 
die Hauptaufgabe der Svetliza-Blaga, dem Menschen 
den Zugang zu einer anderen Ebene zu gewähren, um 
entstehende Einschränkungen zu verhindern und 
Verzerrungen zu entfernen, die uns von der Umwelt 
aufgedrängt wurden. 

Svetliza-Blaga ist ein System zur Wiederherstellung des 
Zeitstroms der Menschen. Die Erweiterung des 
Zeitstroms zieht die Vergrößerung des 
Informationenstroms und der Ressourcen (einschließlich 
finanzieller) an.  

Den Menschen wird nicht nur die Möglichkeit gegeben, 
etwas einfach zu realisieren, sondern auch die nötigen 
Gedanken (Informationen) im richtigen Moment 
zugeführt. Das zu realisieren war früher eher 
kompliziert, da durch die Gesellschaft eine Verzerrung 
der Ströme (Beeinflussung) eintritt.  

Die Svetliza-Blaga hilft alle Ströme bzw. die 
informativen Ströme, die Menschen erhalten, zu 
harmonisieren und zu reinigen. Dadurch werden 
informative Ströme die für Denkprozesse, und zum 
Verwirklichen neuer Ideen verantwortlich sind, die 
menschliche  Struktur nicht mehr  verzerren.  

Eine wesentliche Eigenschaft des Systems der Svetliza-
Blaga ist ihre Fähigkeit, diejenigen finanziellen Ströme 

anzuziehen, die zum Erreichen konkreter  Ziele 
notwendig sind.  

Mit Hilfe der Svetliza-Blaga werden die pathologischen1 
Prozesse der bioenergetischen Matrix des Menschen 
umgeformt. Der Mensch erwirbt eine physische und 
geistige Gesundheit.  

Infolgedessen beginnt er sich mit jener Arbeit zu 
beschäftigen, die ihm die größte Befriedigung und 
Finanzstabilität bringt. 

Mit Hilfe der Svetliza-Blaga kann der Mensch seine 
individuellen, privaten Interessen und Ziele, mit den 
universellen, kosmischen Energien und Schwingungen 
in Einklang bringen, indem er das Wissen des 
Universums anzieht (eigenes intuitives Gefühl für den 
eigenen Weg, des Vorhersehens, Durchbrüche, 
Eingebungen und neue Ideen).  

In diesem Fall kann der Mensch die kosmischen Codes 
des Überflusses und des Wohlstandes begreifen und die 
finanziellen Ströme in die richtigen Bahnen lenken. 

Problemsenkung im Leben des Menschen. 

Die Hauptformel des Erfolges lautet:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn die Informationsstrukturen verzerrt sind, werden 
wichtige Informationen nicht wahrgenommen. 
  

Die Möglichkeit, sich zur richtigen Zeit direkt an der 
richtigen Stelle zu befinden, ist mit dem System zur 
Bearbeitung und dem Erhalten von Informationen 
verbunden. 

Wenn beim Menschen die informativen Beziehungen 
verzerrt sind, dringen die nötigen Informationen nicht 
bis zu ihm durch.  

Daraufhin zeigt sich der Mensch dort, wo er nicht 
erwartet ist und wird dann von seiner Umwelt aus 
diesem Raum verdrängt. Die Umwelt erscheint ihm als 
Anstrengung, Stress und Konflikt. 

Demzufolge kommt es zu Problemen auf verschiedenen 
Ebenen, der zwischenmenschlichen, gesundheitlichen, 
sozialen usw. Der Mensch beginnt, mit der Welt zu 
kämpfen und kann nicht mehr friedlich mit ihr umgehen.  

Ist der Mensch zur richtigen Zeit 
am           richtigen Ort, 
mit dem         richtigen Thema, 
bei den                 richtigen Menschen, 
 

dann hat er Erfolg! 
 

Ist dem nicht so, dann hat er keinen Erfolg! 
 

 



Die Svetliza-Blaga hilft, die strukturellen informativen 
Beziehungen sowie im beruflichen, als auch im privaten 
Leben aufzubauen.  

Sie lässt zu, das lebenswichtige Potential auf einem 
hohen Niveau anzusammeln, wodurch deutlich eigene 
Ziele und der eigene Lebensweg ins Bewusstsein 
aufsteigen.  

Dadurch wird der Mensch erfolgreicher, die Zahl seiner 
Konflikte verringert sich stark, das Leben wird dadurch 
hochwertiger, glücklicher und zufriedener. 

Bilden von Zielen und freiem Denken. 

Die Stereotypen, die von außen durch verschiedene 
Quellen parasitärer Informationen z.B. über 
Massenmedien, oder verschiedene Träger wie 
Geldscheine, gebrauchte/benutzte Gegenstände usw. 
aufgedrängt werden, lenken den Menschen von seinen 
eigenen wahrhaften Zielen ab und zwingen ihn, eigene 
wertvolle Zeit für die Realisierung von fremden Ideen  
zu                         verbrauchen.  

Die passiven Menschen fließen im Zeitstrom, was man 
dann gemeinhin Schicksal nennt.  

Dem aktiven Menschen hingegen öffnet die Svetliza–
Blaga die Freiheit des Denkens.  

Die Freiheit zur Verwirklichung Ihrer Ziele.   

Ein Ziel zu bestimmen ist gewöhnlich das 
komplizierteste für den Menschen. Sobald das Ziel 
formuliert ist, fängt der schöpferische Prozess des 
Denkens an.  

Die vorliegende Struktur2 der Svetliza-Blaga hilft, ein 
bestimmtes Ziel zu formulieren (falsche Ziele werden 
entfernt), so dass das Leben des Menschen sich 
zweckdienlich und wunschgemäß entwickelt.  

Der Weg zum Ziel erscheint viel einfacher und der Geist 
sprüht vor neuen Ideen. 

Die Svetliza-Blaga befähigt ihre Besitzer zu 
zielorientiertem Handeln, ihre Intuition wird potenziert 
und kommt in vollem Umfang zur Geltung. Der 
Realisierung ihrer Pläne und Ideen steht nichts mehr im 
Wege. 

 

Mehr Erfolg im Geschäft bezüglich Stabilität und 
Expansion 

Die Svetliza-Blaga verringert den Einfluss von negativen 
Faktoren. Dies ist eine Fraktalstruktur3+2, die das 
Bewusstsein des Menschen auf das System der 
Netzvernunft des Lebens projiziert. 

Nur ein stabiles Geschäft kann erfolgreich expandieren 
auch bei gleichzeitiger Verschlechterung der Marktlage 
durch Makrowirtschaftsprozesse mit 
Rückgangstendenzen. 

Aber vom globalen Standpunkt her wird jedes Geschäft 
gegenüber ungleichgewichtigen Charakteristiken der 
Makrowirtschaftssituation standfester sein. 

Durch diese Projektion wird eine zusätzliche 
Möglichkeit gebildet, ein stabiles System mit der realen 
Lebensdauer des Geschäftes und den dazugehörigen 
Menschen zeitlich abzustimmen und eine 
multidimensionale Konstruktion der Netzvernunft des 
Lebens aufzubauen. 

Die Anwendung der Svetliza–Blaga.  

Der Benutzer trägt die aktivierte Karte bei sich in der 
Geldbörse, Hosentasche oder direkt am Körper. 

Folgende Funktionen werden realisiert: 

- Reinigen der Geldscheine von belastenden 
Informationen. Dazu sollte die  Karte in der 
Geldbörse stecken. 

- Löschen von strukturellen und 
raumvorübergehenden Verzerrungen beim 
Menschen    (astral, mental und kausal4 sowie 
Funkwellen).  

- Die mentale Verstärkung der Geschäfts- und 
Erfolgsstruktur.   

Wie arbeitet die Svetliza-Blaga? 

Die Svetliza-Blaga ist mit Hilfe der theoretischen 
Vorstellungen von Strukturphysik und Synergetik der 
informativen Prozesse entwickelt worden.  

In ihre Struktur ist das Fraktalprinzip der Abbildung von 
multidimensionalen Prozessen der vorübergehenden 
Bindung gelegt.  

Die lebendigen Systeme verwenden das Fraktalprinzip, 
der Organisationsstruktur zur Erhöhung der Immunität. 
Fraktalität kann man einfach wie die Verschachtelung 
und Widerspiegelung einer Systemgruppe ineinander 
verstehen.  

Die Svetliza-Blaga  ist die graphische Konfiguration des 
vorübergehenden Raummodells zur Sicherstellung der 
Lebensmaterie. Für diesen konkreten Fall ist sie eine 
Finanzsicherung.  

Die vorübergehenden Bewegungsspuren der 
Energieströme gehen in die entfalteten Raumstrukturen 
des materiellen Wohlstands über.  



Die Wunschenergie wird nach dem Lichtmuster vom 
vorübergehenden Modell der Gedächtnisentwicklung in 
der Zukunft abgespielt, damit das 
Lichtansammlungssystem von Lebensressourcen 
gebildet wird.  

Die Konfiguration des Zeitraums vom materiellen 
Wohlergehen leitet den Plan der 
Lebenserscheinungsform ein. 

Die Svetliza-Blaga ist ein Zeitraum der Materie, die sie 
formt und sie aus dem mentalen oder kausalen Bereich 
sowie „Phantasiewelt“ in die Welt eines realen Raums 
bringt.  

Gemäß dem Strukturprinzip stellt die Svetliza-Blaga den 
„Trichter der Verstärkungen“ dar, durch den die 
Gedanken an Dichte zunehmen und zu einem konkreten 
materiellen Objekt werden. 

Die Transformation (oder auch Transmutation6, s.u.) 
kann sich sprungartig oder auch stufenweise vollziehen. 

In der Struktur3 der Svetliza-Blaga ist als Schutzsystem 
ein Filter eingefügt, so dass beim Durchgang der 
Gedanken durch den „Trichter der Verstärkung“ die 
negativen Gedanken oder destruktive Ideen ausgesperrt 
werden. Das bedeutet zudem, dass keine negativen 
Prozesse oder eingeleitet oder gefördert werden können! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glossar  
 
1 pathologisch 
  krankhaft 
 
2 Struktur 
Unter Struktur (von lat.: structura = ordentliche 
Zusammenfügung, Bau, Zusammenhang; 
bzw. lat.: struere = schichten, zusammenfügen) versteht 
man das Muster von 
Systemelementen und ihrer Wirk-Beziehungen 
(Relationen) untereinander, also die Art und 
Weise, wie die Elemente eines Systems aufeinander 
bezogen sind (durch Beziehungen 
„verbunden“ sind), so dass ein System bzw. Organismus 
funktioniert (entsteht und sich erhält). 
 
3 Fraktal  
Fraktal ist ein von Benoit Mandelbrot (1975) geprägter 
Begriff (lat. fractus: gebrochen, von 
frangere: brechen, in Stücke zerbrechen), der natürliche 
oder künstliche Gebilde oder 
geometrische Muster bezeichnet, die einen hohen Grad 
von Skaleninvarianz (-Skaleninvarianz beschreibt die 
Eigenschaft eines Zustands, Vorgangs, Verhältnisses 
oder einer Situation-) bzw. 
Selbstähnlichkeit aufweisen. Das ist beispielsweise der 
Fall, wenn ein Objekt aus mehreren 
verkleinerten Kopien seiner selbst besteht. Geometrische 
Objekte dieser Art unterscheiden 
sich in wesentlichen Aspekten von gewöhnlichen glatten 
Figuren. 
 
4 kausal 
(geh. ≈ ursächlich) auf dem Zusammenhang zwischen 
Ursache und Wirkung beruhend. 
 
5 Synergetik 
Die Synergetik ist die Lehre vom Zusammenwirken von 
Elementen gleich welcher Art, die innerhalb eines 
komplexen dynamischen Systems miteinander in 
Wechselwirkung treten (bspw. Moleküle, Zellen oder 
Menschen). Sie erforscht allgemeingültige Prinzipien 
und Gesetzmäßigkeiten des Zusammenwirkens, die 
universell in Physik, Chemie, Biologie, Psychologie und 
Soziologie vorkommen, auch Synergie genannt, und 
liefert eine einheitliche mathematische Beschreibung 
dieser Phänomene. Die spontane Bildung von 
synergetischen Strukturen wird als Selbstorganisation 
bezeichnet. 
 
6 Transmutation   
Unter Transmutation versteht man die Umwandlung 
chemischer Elemente in andere chemische 
Elemente. 
 

 

 
 

 
 

Hinweis 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Svetliza-BLAGA kein Arzneimittel ist und auch keine 
vom Arzt vorgeschriebene Behandlung ersetzt. 
Konsultieren Sie deshalb auch weiterhin den 
Therapeuten, Heilpraktiker und Arzt Ihres 
Vertrauens. 
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• Strukturenergetik 
• Körperenergiemessung 
• Mentaltraining 
• Testungen 
• Informationsseminare 
• Vorträge 

 


