SIMPSON PROTOCOL
ABLAUF / CHECKLISTE
Induktion/ Vertiefung

SUDs prüfen

•
•
•
•
•
•
•

• Ist es erlaubt / ok an dem Problem zu arbeiten?
• Gibt es Gefühle und können diese Hervorgerufen
werden? So stark wie zur Arbeit nötig machen
• Wie stark ist das Gefühl? (1-10)
• Wo fühlst du es?
• Welche Farbe und Größe und wo im Körper wird es
gespürt? Wenn Klient Schwierigkeiten beim Sprechen
hat – bitte darum, dass das Gefühl, Farbe und Größe
bewusst werden und lass es mit dem Ja-Finger bestätigen
• Gefühle auf ein komfortables Minimum reduzieren

Augenschluss
Fraktionierung
Arm fallen lassen
Zahlen ausblenden
Strandvertiefer
A-B-C Vertiefer
Analgesie – frage nach einer Veränderung des
Empﬁndens

Somnambulismus
• Ideomotorische Reaktionen
• Arm bleibt im Somnambulismus

Grundlagenarbeit
Das Feld
• Training des Geistes sich in der Datenbank des Unterbewusstseins zu bewegen
• Bewusstsein an sicherem Ort „parken“
• Gehe zum ersten Atemzug
• Gehe zu dem Moment wo das erste Mal jemand sprechen gehört wurde
• Gehe zu einer gute Erfahrungen (in der Vergangenheit
/ Kindheit)
- Frage, ob es ok ist, wenn das Bewusstsein davon
erfährt – Ja – Sei da!
- Frage, ob das ÜB alle Informationen zu den einzelnen
Ebenen prüfen kann

Esdaile
• Frage, ob es ok ist, um in das Feld zu gehen um folgende Dinge zu überprüfen: Esdaile-Zustand, die hohe
Ebene High wo eine Führung präsent ist, die Seelenebene, die Ebenen für körperliche, geistige, emotionale
und spirituelle Heilung
• Angemessen und vorteilhaft, nach Esdaile zu gehen.
Wenn „ja“ – gehe / Nein – gehe so tief wie heute möglich.
Test zum Testen von Esdaile – Fingerschnipsen – Wenn
keine Augenbewegung stattﬁndet, testen den Esdaile:
- Klatsch in die Hände
- Katalepsie
- Kneifen/Analgesie

Hoch

• Eintritt der Seele in den Embryo – zähle von 1-10 für
jeden einzelnen Wert
- Geliebt
- Sicher & geschützt
- würdig & wertvoll & anerkannt
- angenommen
- Selbstwert
- Selbstliebe
- Lebensfreude
• Alles auf 10 bringen
• Scham oder Schuldgefühle
• Negative Emotionen
• Positive Gefühle, die auf 10 zu bringen sind.
• Herz von groß für kleine Seele öffnen
• 10er Gefühl vom Herz zum Erwachsenen auf Stuhl
ﬂießen lassen
• Gefühl spüren lassen und ﬂießen lassen für alle Zeiten

Seelenebene
• Seelenanteile verloren gegangen?
Ja – Zurückholen und Integrieren
• Alle Anteile auf der Seite?
Nein – vermitteln zu einem Konsens
• Negative Energien
• Widerstand gegen Veränderungen?
Ja – Intensität zählen und auf 0 bringen
• Alles, was man voranbringen kann
• Alles, was die Führung wünscht, was auf Seelenebene
getan muss

• Ok, nach High, mit Führung zugehen?
Führung präsent?
Nein – kann Führung hereib gerufen werden?
Führung bewusst, glücklich und zufrieden damit?

1

Arbeit am Problem / Thema

Ebenen der Heilung

• Erfahrungen, die das Bewusstsein kennen muss.
- Ja – gehe zur Ersten / Nein – überprüfe und bewerte
alle Erfahrungen neu. Tu, was immer getan werden
muss. Erlaube jedem Erfahrenden Anteil, dass die
Gefühle in das absolute positive Gegenteil gewandelt
werden.
- Sei da (Situation erkunden)
- Überbewusstsein wandelt das negative Gefühl in das
absolute positive Gegenteil.
- Kleines ICH ins Herz bringen
- Weitere Erfahrungen
• Eindrücke, Prägungen, Gedanken und Ideen
• Ängste
• Glaubenssätze
• Schaden
• Bestrafung
• Bestrafung von jemand anderem
• Schutz
• Vorteile, versteckte Vorteile und Nutzen
• Konﬂikte in Beziehungen
• Sexuelle Konﬂikte
• Emotionen – Keine Befreiung, gibt es Vergebung zu tun?
- Wut, Zorn oder Hass
- Traurigkeit oder Depressionen
- Zurückweisung, Ablehnung oder Unterdrückung
- Schuld oder Schamgefühl
- Weitere Emotionen oder Gefühle
- Motive oder Gründe
• Erfahrungen aus Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft
• Körper
- Physischer Körper - einschließlich der Meridiane
und Chakren
- Gehirn (Hormone, Chemikalien, Frequenzen)
- Herz
- Andere Organe
- Gewebe oder Drüsen
- Narbengewebe, emotional, physisch, mental,
spirituell (alle Ebenen)
- DNS, RNS
- Telomere
- Ebenen des Körpers sowie der Aura
- Methylierung
- Ahnen- und genetisches Gedächtnis
- Kulturelles und zelluläres Gedächtnis
• Bardo
• Rat
• Sonstige Fragen

•
•
•
•

Körperliche Heilung
Emotionale Heilung
Mentale (geistige) Heilung
Spirituelle Heilung

Problem gelöst?
• Überprüfung der Problembeseitigung
– Zählen von 1 bis 5
• Ist noch etwas übrig?
Wenn ja, Fragen oder Subliminale Technik?

Progression
•
•
•
•

Notwendig/Hilfreich? Braucht Klient Verstädnis?
Gewohnheit das Problem zu haben auﬂösen
Klient glücklich mit Ergebnis?
Widerstand gegen Veränderung immer noch bei Null?

Installation der Codewörter
• Peace (mit Gefühl in Hand), Deep, High, Soul, Heal,
Mental, Emotion, Spirit

Auflösen / Ausleitung der Hypnose
• Erdung, Körper, Geist und Seele integrieren
• Zurück zum Peace bringen
• Zurück kommen im eigenen Tempo
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