
Formelrechner Deluxe FAQ 
(Antworten zu den häufigsten Fragen)

Ersetzt die Software und die Beschreibungen der Buchstaben darin die Formelreferenz ?
Der Formelrechner Deluxe ist keine themengeordnete Formelreferenz, sondern für die Berechnung Ihrer  
eigenen UNIVERSAL-Formel konzipiert. Damit werden sämtliche Themen-Bereiche angesprochen, welche für 
Ihr Leben und Lebensumfeld interessant und wichtig sind.

Im integrierten Trainer für die 3-Sinnenkonzentration wird zudem jeder einzelne Buchstabe und seine  
Bedeutung in allen 4 Daseinsbereichen (Akasha, Mental, Emotional und Grobstofflich) auf eine gänzlich  
neue, ausführliche und sehr verständliche Weise beschrieben, wodurch die jeweils entsprechende Wirkung 
JEDER denkbaren Formelkombination (bis zur 4er Formel) abgeleitet werden kann.

Was passiert wenn ich anstatt des Wohnortes den Geburtsort eingebe ?
Das ist prinzipiell machbar, jedoch ist der aktuelle Wohnort geeigneter. Jede Veränderung ist nur vom JETZT 
aus möglich und Ihre Formel erhält somit die maximalste Effektivität !  

Werden durch das Formeln meiner persönlichen Formel wirklich ALLE Themen aufgelöst ?
JA !

Wenn das passiert, was macht das aus mir ? Wie weit geht das ? Werde ich vielleicht sogar erleuchtet ?
Diese Formel ist in der Lage Ihr Leben komplett zu verändern und Blockaden aller Art auf persönlicher und 
sogar überpersönlicher Ebene zu lösen. Es handelt sich hierbei um Formelarbeit in der höchsten und nie 
gekannten Effektivität. Bitte beachten Sie in jedem Fall, dass diese Formel wie eine kabbalistische Homöo- 
pathie wirkt, wodurch zunächst die Themen STARK ins Bewusstsein treten können, um letztendlich komplett 
aufgelöst zu werden.

Andere Formeln sind wirklich gar nicht mehr nötig ?
Die Suche nach eventuell geeigneten Buchstabenkombinationen bzw. solchen, die als besonders sinnvoll  
vermutet werden (es aber vielleicht nicht sind, da sie nicht exakt genug auf die zu verändernde Situation 
wirken), entfällt. Aufgrund des nahezu unerschöpflichen Angebots an Formelkombinationen und deren 
Wirkungen, ließen sich  Anwender der früheren Methoden manchmal dazu verleiten Dutzende Formeln zu 
sammeln und mit ihnen zu arbeiten, weil diese notwendig oder gar essentiell erschienen. Dies hatte aber 
dann zur Folge, dass das aufwendige Management all dieser Formeln mit dem enorm hohen Zeitaufwand 
etc., oft dazu führte, dass bereits nach kurzer Zeit die Formelpraxis vernachlässigt, oder leider gänzlich  
zurückgestellt wurde.

Zudem zeigte sich die Erfahrung, dass alle verwendeten Formeln bestimmte verändernde Prozesse auslösen 
konnten, welche aber fälschlicherweise als neue Probleme wahrgenommen wurden, so dass der Anwender 
seine Formelauswahl änderte oder wiederum nach neuen „passenderen” Formeln suchte. Damit ergab sich 
ein Spiel nach der „passendsten Formel bzw. Formelkombination”, die praktisch nie gefunden wurde, und 
selbst wenn – theoretisch – (zeitweise) eine gefunden wurde, blieb der Anwender selten bei seiner Praxis, 
wenn die Veränderungen zu stark wurden und der Verstand nach „anderen Lösungen” drängte.

Mit Ihrer persönlichen Formel hat dies ein Ende. Denn die präzise für Sie errechnete POWER-Formel wird 
zum persönlichen Begleiter und Guide, womit Sie durch alle Themen und Blockaden sicher geleitet werden. 
Aufgrund der SPEZIELLEN und individuellen Berechnung kann von starken bis stärksten Veränderungen aus-
gegangen werden, wie man sie von den bisherigen (allgemeinen) Formeln niemals kannte.



Wie effektiv ist meine errechnete Buchstabenkombination ?
Da Ihre persönliche Formel einzigartig ist und es nahezu ausgeschlossen werden kann, dass eine zweite Per-
son exakt dieselbe Formel benutzt, ergibt sich durch die Formelarbeit für Sie ein immer stärker werdendes 
Bewusstseinsfeld, welches Ihnen dabei hilft, bestehende Konflikte und Blockaden zu lösen. Dieses hat einen 
echten Individuationsprozess zur Folge, welcher die unbewussten/ungelebten Anteile in Ihnen weckt und in 
Erscheinung bringt. 

Damit werden auch sämtliche, bislang verborgene Fähigkeiten geweckt und integriert. Dieser gänzlich auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmte Prozess wirkt wie ein präzise gebündelter Laserstrahl, dessen Fokus zunächst 
Widerstände auflöst, und dann neuen Platz bereitet für ein erfüllteres Leben mit dem bewußten Entdecken 
und Einsetzen von bisher nur unbewußt anliegenden Potentialen. Durch die regelmäßige Anwendung ergibt 
sich somit ein phänomenales Kraftfeld und die denkbar höchste Effektivität der Formelarbeit, die es bisher 
gab.

Können andere auch gewinnbringend mit meiner persönlichen Formel arbeiten ?
NEIN ! Wegen der sehr speziellen Abstimmung ist dies nicht der Fall und auch keinesfalls ratsam.
Jedoch wird durch Ihre persönliche Anwendung und die daraus resultierenden Veränderungen Ihr gesamtes 
Umfeld in einer bisher nicht für möglich gehaltenen Weise profitieren !

Falls andere mit meiner Formel arbeiten, verringt sich dann die Wirkung für mich selbst ? 
NEIN, weil jedes Individuum sein eigenes Kraftfeld hat und immer exakt dieses wird angesprochen. Stellen 
Sie es sich wie ein sehr besonderes und einzig für Sie entwickeltes Medikament vor. Wenn andere es benut- 
zen wird es nicht die gewünschten Effekte bringen, oder sogar unerwünschte Nebenwirkungen haben. Aus 
diesem Grund sollten Sie es vermeiden, Ihre persönliche Formel an andere weiterzugeben (Schlüssel-Schloss 
Prinzip).

Wie soll ich mit der Wirkung meiner persönlichen Formel am besten umgehen ?
Jegliche Veränderung, die sich durch die Arbeit mit Ihrer regelrecht maßgeschneiderten Universalformel  
ergibt, ist von vorübergehender Art und als SEHR positives Zeichen zu werten. Das bedeutet: Wenn Schwie- 
rigkeiten, unangenehme Phasen, oder zunächst Widerstände (in welcher Weise auch immer) auftauchen, 
lassen Sie sich nicht dazu verleiten mit der Übung aufzuhören. Suchen Sie bitte nicht nach speziellen Metho-
den, um die auftretenden Veränderungen „wegzubekommen”, denn diese werden ganz sicher verschwinden, 
wenn wirklich konsequent weitergeübt wird.

Beachten Sie, dass bisherige (unbewußte) Widerstände, die Sie in ihrem Leben blockierten, zunächst  
bewußt gemacht, also bewußt gefühlt werden müssen und eben nicht mit „Hilfsformeln” weggeformelt 
werden sollten, was wiederum einer Verdrängung gleich käme. Hinderlich wäre es also Gefühle, sich auf- 
drängende Gedankenkonstrukte, Somatiken, zum Verschwinden bringen zu wollen und es damit zu ver-
meiden, diese zu konfrontieren (fühlen).

Soll ich, um diesen Prozess zu unterstützen, noch irgendwas etwas anderes machen ?
Dies ist prinzipiell nicht erforderlich. Richten Sie den Focus und die Wahrnehmung auf Dinge, welche Sie sich 
von ganzem Herzen wünschen und die Ihnen Freude bereiten, das heisst also weg von Problemen aller Art.  

Halten Sie das absolute Vertrauen in Ihrem Bewußtsein, dass alle auftauchenden oder vorhandenen Schwie- 
rigkeiten sich sowieso lösen, egal wie lange diese bereits existieren. Durch die Blockadenbereinigung  
ergibt sich eine wesentlich höhere Manifestationskraft und diese sollte auf positive Weise für Ihr persön- 
liches Leben und zum Wohle aller eingesetzt werden. Sinnvoll ist es für eine ausreichende Erdung (resp. 
Gegenwartsbewusstsein) zu sorgen. Hierbei helfen Körper- bzw. Wahrnehmungsübungen aller Art, oder  
aufmerksame und ganz bewusste Spaziergänge in der Natur. 



Wie kann ich das Formeln am besten praktizieren ? Ist es besser die Buchstaben auszusprechen oder zu 
denken ?
Das bleibt Ihrer Intuition überlassen. Sie können sogar Speisen und Getränke mit Ihrer Formel aufladen und 
somit den Effekt auf der grobstofflichen Ebene nochmals verstärken. Gleiches geschieht, wenn Sie die Formel 
einatmen und dabei gedanklich intonieren...

Wie oft und lange sollte ich mit der persönlichen Formel arbeiten ?
Was die Formelzeit anbelangt, achten Sie bitte auf Ihr Gefühl. Ca 15-20 Minuten pro TAG sind in der Regel 
vollkommen ausreichend. Mit dem Formelaktivator reichen 1-5 Minuten täglich. Generell ist es besser,  
weniger aber regelmäßig zu formeln.

Mit welchen Reaktionen ist zu rechnen ?
Selbstverständlich werden Blockaden zunächst spürbar, welche Sie mitunter schon Ihr ganzes Leben lang 
begleitet haben. Mit der Bewusstwerdung der zugrundeliegenden Ursachen, beginnen diese sich aufzulösen. 
Mentale Glaubens-Muster, emotionale Wahrnehmungen oder körperliche Reaktion sind möglich, erwünscht 
und völlig normal ! Sie verschwinden im Moment der Auflösung. Arbeiten Sie nie dagegen und betrachten 
Sie alles was sich zeigt als positive und vorübergehende Veränderung ! Bitte überfordern Sie sich nicht. Durch 
Verkürzung der Formelzeit lassen sich diese Erscheinungen ausgleichen !

Wird durch diese Formel auch mein Karma aufgelöst ?
Selbstverständlich, dies geschieht durch bewusste Konfrontation der entsprechenden Themen.

Soll ich meine Formel nur wiederholen, oder mir noch die 3-Sinnen Analogien dazu vorstellen oder zu- 
sätzlich noch etwas bestimmtes fühlen ?
Sie bekommen Ihre persönliche Formel mit allen erforderlichen Informationen zur 3-Sinnenkonzentration 
angezeigt (Farbe, Gefühl = Element, Ton) ! Dies allein hat schon eine Wirkung. Die Formel-Eigenschaften 
sollen und werden natürlich in Ihre Übungen einfliessen. Dabei ist es nicht erforderlich die 3-SK perfekt zu  
beherrschen. Sie können die Formel zum Beispiel in Ihren spezifischen Farben betrachten und einzelne  
Aspekte ausprobieren bzw. nach und nach integrieren. Im Laufe der Zeit wird dies mit der optischen Erin-
nerung immer leichter fallen. Die Formel ist jedoch auch OHNE Beherrschen der 3-SK bereits ab der ERSTEN 
ANWENDUNG höchst wirksam und effektiv.

Braucht man die Grundformeln überhaupt noch, wenn man die eigene Formel verwendet ?
Nein. Sie können, um die persönlichen Veränderungen und Prozesse zu unterstützen, jedoch bestimmte  
geeignete Formeln gezielt einsetzen. Zum Beispiel: DC (Reinigung) oder EF (Ruhe und Harmonie).

Benötigt man einen Formelaktivator, wenn man mit der persönlichen Formel arbeitet ?
NEIN, jedoch kann damit auf Wunsch die notwendige Formelzeit ganz erheblich verkürzt werden. Besitzer 
des Formelaktivators können mit dem 3-SK Trainer überprüfen, inwieweit bereits automatisch die korrekten 
Töne und Elementeschwingungen oder Farben getroffen werden.

Kann ich den Formelrechner Deluxe auf Smartphone oder iPhone nutzen ?
Nein, der Formelrechner Deluxe ist nur für Windows-Desktop-Systeme und Windows-Tablets (Minimum: 700 
Pixel Höhe) entwickelt ! Er läuft weder auf Apple-Rechnern (auch keine iPhones), noch auf Android-Syste- 
men oder Android-Smartphones. Ausnahme: Auf Nicht-Windows-Rechnern (z.B. Apple-IOS) können Sie die 
Software mit einem Windows-Emulator verwenden.



Muss ich bei der Eingabe meiner Daten auf irgendetwas achten ?
Es ist egal, ob Sie Umlaute oder Einzelbuchstaben eingeben; „ae” oder „ä”, „oe” oder „ö” werden identisch 
verarbeitet. Das gilt für den Namen, als auch für den aktuellen Wohnort.
In der Endausgabe können auch die Buchstaben (Laute) „SCH”, „CH”, „Ö” und „Ä” vorkommen, das heisst, 
dass alle in der Formelmagie verwendeten Buchstaben berücksichtigt sind (siehe Beispielbild).

Wie wichtig ist der zweite Vorname ? Es werden ja im seltensten Fall beide Vornamen gebraucht oder aus-
gesprochen ?!
Bitte tragen Sie alle Namen auch Zweit oder Drittnamen ein.  (so wie diese im Pass oder Ausweis stehen) 
Speziell wenn der Zweitname nicht oder nur selten verwendet wird, hat dieser dennoch einen großen oft 
sehr unbewussten Einfluss und ist für die korrekte Berechnung und die optimale Wirkung Ihrer persönlichen 
Formel wichtig...

Hinweis:

Sollte die Gesamtzeichenanzahl Ihrer Namen 100 überschreiten, was meist nur bei mehr als 10-12 Namen 
der Fall sein kann (Adelstitel z.B.), kontaktieren Sie uns bitte.  Die Software  wird dann für Sie persönlich  
angepasst...

Ich bin verheiratet. Verwende ich den ursprünglichen Geburtsnamen oder den von meinem Mann ange-
nommenen Namen ?
Den aktuellen Namen.

Ich besitze einen Künstlernamen, der hauptsächlich verwendet wird, sollte ich diesen für die Berechnung 
nehmen oder als Zweit- und Drittname einfügen ?
NEIN. In diesem Fall gilt eine wichtige Ausnahmeregelung! Verwenden Sie tIhren ursprünglichen Namen, also 
den letzten aktuellen, den Sie vor der Namensänderung trugen, selbst wenn der Künstlername als Haupt-
name verwendet wird, oder sogar im Pass eingetragen wurde !  

Soll ich noch etwas speziell berücksichtigen bevor ich beginne ?
Bevor Sie mit dem Formelrechner Deluxe arbeiten, lesen und studieren Sie bitte in jedem Fall aufmerksam 
die Beschreibung, die Anleitung und FAQ. Es könnte sein, dass mentale Konstrukte scheinbare Hindernisse in 
den Weg stellen.

Für den Einstieg wäre es sinnvoll, wenn Sie in den ersten Tagen die Formel nur auf sich wirken lassen und 
sich mit dieser vertraut machen. Betrachten Sie die Grafiken und Farben dazu, fühlen die Elemente, lesen 
die Bedeutungen und hören Sie sich die Töne an. Mit dem ersten Kontakt zur Formel ist bereits eine Wirkung  
eingetreten. Wenn Veränderungen oder Widerstände erscheinen, akzeptieren Sie diese als notwendige Pro-
zesse, gehen Sie vertrauensvoll und zielstrebig hindurch, ohne dagegen in irgendeiner Form „anzukämpfen”.  

Falls Prozesse zu stark werden, erzwingen Sie bitte nichts. Formeln Sie dann keineswegs mehr, sondern  
reduzieren eher die Formelzeit oder pausieren eine Weile. Machen Sie in solchen Phasen Gegenwarts-, 
Achtsamkeits- bzw. Ankerübungen, indem Sie z.B. Gegenstände betrachten bzw. versuchen etwas Neues 
an ihnen finden und berühren Sie Wände und Böden, fühlen Sie deren Festigkeit, deren Struktur etc.  
Nehmen Sie sich dafür immer genug Zeit. 

Kann ich für die Familie oder den(die) Partner(in) deren UNIVERSAL-Formel errechnen lassen ?
Prinzipiell ja, aber unsere Empfehlung ist:  Geben Sie anderen deren eigene Formel nur nach Gefühl, ob diese 
in deren aktueller Lebensphase sinnvoll wäre. Gehen Sie dabei nicht nach Schuldgefühlen vor (z.B. „Ich schul-
de ihm das, weil er mein Freund ist und mich darum bittet”), sondern ob es wirklich der richtige Zeitpunkt für 
den anderen ist, oder ob genug Stabilität und Eigenkontrolle vorhanden sind. 



In Familien ist es prinzipiell sinnvoll wenn die Familienmitglieder gemeinsam an sich arbeiten, um auch  
familien-systemische Fortschritte zu erreichen. Dies sollte aber wirklich nur dann so sein, wenn das alle  
gemeinsam wollen, jeder bewußt dafür bereit ist, niemand gezwungen wird und sich alle gegenseitig bedin-
gungslos unterstützen. Andernfalls arbeitet man am besten nur für sich alleine, was aber auch einen äusserst 
positiven Effekt auf die persönliche Umgebung hat (Resonanzwirkung).

Kann ich als Heilpraktiker, Therapeut, Coach, Trainer, Lebensberater oder spiritueller Berater die  
UNIVERSAL-Fommel auch für meine Klienten ausrechnen lassen und weitergeben bzw. weiterverkaufen ?

Gewerblich ist der Formelrechner Deluxe nicht zu verwenden ohne Lizenzierung. In diesem Fall kontaktieren 
Sie uns bitte.

Kann man auch mehr als 4 Buchstaben eingeben beim 3-SK Modus ?
Nein, das wäre auch nicht nötig.

Wo finde ich die Serial ?
Die Serial wird mitgeliefert und bei der Installation eingegeben. 
Sie stellt zugleich einen energetischen Schutz dar.

Weitere zukünftige Ergänzungen zur FAQ finden Sie auf der Website unter der Rubrik „Formelrechner”.
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