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Einführung Tool „TI-Stufe 2“  
 
 
Sie befinden sich in der Stufe 2 des RV – Protokolls und haben die Aufgabe zunächst einmal allgemeine 
targetrelevante Daten zu erzeugen. Nachdem die Stufe 1 absolviert wurde, geht es nun darum eine 
möglichst genaue auf das gesamte Target zutreffende „sensorische Datenerhebung“ vorzunehmen. Die 
Stufe 2 versetzt den Viewer in die Lage sich dem Target weiterhin sukzessive und sicher zu nähern. Der 
Datendownload wird durch den speziellen, auf sensorische Informationen gelenkten Abfragemodus, weiter 
intensiviert und gesteigert. Sie werden in der Lage sein sich durch diese zentrierte Wahrnehmung nahezu 
fast ausschließlich auf sensorische Daten wie Farben, Oberflächen, Geräusche und dimensionale Aspekte 
zu konzentrieren. Dadurch entsteht bei trainierenden Remote Viewern oder Einsteigern ein wesentlich 
intensiverer Kontakt zum Target als es innerhalb der Stufe 1 möglich war. Später, wenn das Training 
vorangeschritten ist, kann die Aufmerksamkeit zusätzlich, oder je nach Erfordernis, bereits vollständig auf 
die eventuell in der Stufe 1 bereits im Ansatz erzeugten Formen, Strukturen, Energiesignaturen und andere 
generierte Daten, gelenkt werden. Dann ist der Einstieg in die Stufen 4-6 direkt von der Stufe 1, durchaus 
machbar. Zunächst aber geht es darum, den Trainingsbeginn für die Einsteiger so leicht und verständlich 
wie möglich zu machen. Der Ausgangspunkt für die Stufe 2 ist das oder die Ideogramme  der Stufe 1. 
(Vielfach auch 1-3 Ideogramme in der S1) Ausgangspunkt und Grundlage hierfür ist der Kontakt mit dem 
Ideogramm. Sie benutzen entweder den Stift, einen Finger oder die Innenhandfläche für die Intensivierung 
des gewünschten Kontaktes mit dem Target über das Ideogramm. Sie können eine direkte Berührung des 
Ideogramms vornehmen oder auch in sehr geringer Entfernung über das Ideogramm gehen und so den 
Kontakt aufnehmen. In jedem Fall kommt es auf Ihre eigene Art und Weise an wie Sie den Kontakt am 
intensivsten herstellen können. Diese Verfahrensweise gilt generell für jede Kontaktaufnahme zum Ziel. Ihr 
Trainer wird Ihnen dafür entsprechende Hinweise erteilen können. 
 
Benutzerhinweise: 
 

� Sie schreiben den wichtigsten Aspekt in die obere Spalte der Tabelle. Das könnte die Bemerkung 
sein: „Es werden im Sinne des Targets alle relevanten Stufe 2 Daten gefahrlos abrufbar“.  

� Aus dieser Formulierung heraus beginnen Sie durch eine zusätzliche Kontaktaufnahme wie oben 
beschrieben, den Datendownload bezüglich der Stufe 2 Informationen. 

� Gehen Sie strukturiert und sinnvoll vor. Tragen Sie alle Daten in die dafür vorgesehenen Spalten ein. 
Wenn die Tabellenstruktur eingehalten wird, fällt ihnen später die Auswertung leichter. 

� Nachdem alle greifbaren Informationen vorliegen, schreiben Sie eventuelle Bemerkungen zur Arbeit 
mit der Stufe 2 in die unten in der Tabelle eingerichtete Spalte „Bemerkungen“ ein. Es kommt 
vielfach vor, dass beim Abarbeiten der RV-Stufen, Ideen, Konzepte oder Gedanken entstehen, die 
Sie aufgrund eines intensiven Informationstransfers nicht sofort niederschreiben können. 
Verdrängen Sie keine Information auch wenn sie ihnen unwichtig oder banal erscheint.  

� Analyse im bewussten Sinn, ist während der Session, im Sinne der „Methodik Remote Viewing“, 
nicht der gewollte Effekt. 

� Bedenken Sie, dass erst im Nachhinein ein umfangreiches Feedback zum Target und in Folge die 
entsprechende Auswertung vorgenommen werden kann. Jeder „Informationsbaustein“ kann für die 
Lösung der Aufgabe wichtig sein. Auch wenn er zunächst unwichtig erscheint.  

 

 
 
 

 


