Remote Viewing

Das Erleben Deines unendlichen Bewusstseins
Intuition entwickeln mit Remote Viewing
Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal gefragt: „Was ist
eigentlich Intuition?“ und „Wie kann ich sie trainieren?“ Mit
Intuition bezeichnen wir eine ganzheitliche Wahrnehmung,
bei der wir den ganzen Körper einbeziehen. Deshalb nennen wir Intuition auch manchmal Bauchgefühl, Gedankenblitz oder einfach Gefühl. Unsere Intuition nutzen wir ständig, ohne dass es uns bewusst ist. Das fällt uns nur dann
auf, wenn wir zum Beispiel mit der Chinesischen Quantum
Methode oder ähnlichen Mentaltechniken arbeiten. Dabei
wird uns häufig unsere intuitive Wahrnehmung direkt bestätigt. In vielen Fällen sind wir sogar auf diese Art der Wahrnehmung angewiesen; nämlich dann, wenn nur wenig oder gar
keine Informationen existieren und wir trotzdem gezwungen
sind, eine Entscheidung zu treffen.
Remote Viewing ist eine Technik, die sich ausschließlich auf
die intuitive Wahrnehmung mit dem Körper stützt. Deshalb
ist sie ideal, um unsere Wahrnehmung zu verfeinern und zu
trainieren, damit wir sie bei CQM und anderen Mentaltechniken besser nutzen können. Sie können Remote Viewing auch
eigenständig einsetzen, um Informationen zu erhalten und
Ihre Persönlichkeit zu entwickeln.

Der Ursprung von Remote Viewing
Der moderne Name Coordinate Remote Viewing (CRV) ist von
Ingo Swann zusammen mit den Wissenschaftlern Russel Targ
und Hal Puthoff in den 70er und 80er Jahren geprägt worden.
Sie forschten auf dem Gebiet „Bewusstsein und Paranormale
Ereignisse“ am Stanford Research Institute (SRI) in Palo Alto in
Kalifornien. Im Auftrag des amerikanischen Militärs! Das Projekt mit dem Codenamen „Stargate“ startete, nachdem man
entdeckt hatte, dass die Gegenseite solche Techniken ernsthaft zur Informationsbeschaffung einsetzte.
Das Ziel war, normale Soldaten zu sogenannten „Psychic
Spys“, auf Deutsch übersetzt „geistige Spione“, auszubilden.
Sie hatten die Fähigkeit, mental, also im Geist, zu jedem Ort
der Welt zu reisen, um dort Informationen zu den unterschiedlichsten Fragestellungen zu sammeln. Beim Remote
Viewing veränderten sie ihren Bewusstseinszustand und nahmen gleichzeitig mit dem ganzen Körper wahr.

Man trainiert so die ganzheitliche Wahrnehmung mit dem
gesamten Nervensystem. Daher ist die richtige Übersetzung
des Begriffs Remote Viewing „Fernwahrnehmung“.
Durch Remote Viewing können Sie sich frei in der Zeitdimension bewegen. CRV ist nicht an den Augenblick oder das Jetzt
gebunden. Es ist möglich, an jeden beliebigen Ort zu jedem
beliebigen Zeitpunkt zu reisen. Wie in einer Zeitmaschine!
Das macht Remote Viewing für viele Disziplinen interessant
- ob es sich um Geschichtsschreibung, Zukunftsforschung,
Produktentwicklung, die Erkundung des Mikrokosmos oder
der letzten Winkel des Universums handelt.
Bekannt wurde Remote Viewing erst in den 90er Jahren des
letzten Jahrhunderts, als einige Mitglieder von militärischen
Geheimprojekten an die Öffentlichkeit traten. Der Erfolg des
Projekts wurde zwar von offizieller Seite immer bestritten,
aber durch den direkten Kontakt zu Russel Targ und einigen
Mitgliedern von „Stargate“ wissen wir, dass das nicht der
Wahrheit entspricht.

Erkennen von „Analytischen Overlays“
Eine der großen Herausforderung unserer Wahrnehmung
ist, die reine Information von unseren Interpretationen zu
unterscheiden. Der menschliche Geist ist darauf trainiert,
jegliche Information - sprich Bilder, Geräusche und Gerüche mit bekannten Dingen abzugleichen und es in „Schubladen“
einzusortieren. Dadurch kann allerdings die Information verfälscht werden oder sogar ganz verloren gehen. Beim Remote Viewing lernen wir, diesen Prozess zu erkennen, zu kontrollieren und sogar zu unterdrücken. Natürlich ist das eine
kleine Herausforderung, da es sich um Prozesse handelt, die
automatisch und meist unbewusst in unserem Gehirn ablaufen. Beim Remote Viewing wird uns das knallhart vor Augen
geführt und wir erfahren allein durch diese Erkenntnis eine
Bewusstseinserweiterung. Die Interpretationen, die wir bis
dahin ganz automatisch vorgenommen haben, bezeichnet
man beim Remote Viewing als „Analytische Overlays“ oder
kurz AOLs. Wenn Sie Ihre AOLs als solche erkennen, verschärft
sich Ihre Wahrnehmung auch im Alltag erheblich. Denn AOLs
sind oft gewollt, zum Beispiel in der Werbung, in politischen
Reden und in der Presse. Wenn wir gelernt haben, diese zu
erkennen, sind wir automatisch viel weniger manipulierbar.

Erkenntnisse und Erfahrungen von
Teilnehmern der Remote Viewing Seminare

Alles ist möglich
Meine wichtigste Erfahrung: Alles ist möglich! Alles ist Energie und hängt zusammen. Eine irre
Erfahrung!

Diana Michel
Lollar
Geschäftsführerin

Wir alle leben zu sehr im „Außen“. Durch Remote Viewing habe ich erkannt, dass es da noch viel
mehr gibt und dass wir - und zwar jeder, der es zulässt - unser Gehirn, unsere Wahrnehmung,
unsere Sensibilität meist nur minimal ausschöpfen.
Durch Remote Viewing achte ich bewusst auf alle Wahrnehmungen: Auf Gerüche, wie sich die
Dinge anfühlen, wie sie sich anfassen und wie sie aussehen. Ich will nun alles anfassen, damit ich
es auf meinen Reisen leichter deuten und definieren kann.
Meine Empfehlung an andere Teilnehmer: Seid offen und ohne Vorurteile, lasst es einfach zu, ohne
groß nachzudenken oder zu zweifeln. Schaltet den Verstand aus und öffnet euch! Es wird eine
wunderbare Erfahrung werden!

Wir sind alle miteinender verbunden
Durch Remote Viewing ist mir noch bewusster geworden, dass wir alle - und alles auf der Welt - miteinander verbunden sind. Und wie stark mein Körper und mein System auf Worte reagieren.

Sabine Hastenrath

Durch den Prozess von Remote Viewing wird mir öfter klar, dass ich die Dinge, die ich wahrnehme,
gleich bewerte oder in ein mir bekanntes Schema einsortiere. Mittlerweile versuche ich herauszufinden, welche Qualitäten mir die jeweilige Wahrnehmung aufzeigt. Dadurch ist das Coaching für
mich leichter geworden.
Auch im privaten Bereich hat sich meine Kommunikation verändert. Ich gehe nicht mehr so schnell
davon aus, dass ich weiß, was mein Gesprächspartner meint.

Solingen
Psychologische
Beraterin

Das Beste ist, offen und neugierig in das Remote Viewing Seminar zu gehen und sich einfach darauf
einzulassen. Freut euch, welch wunderbare Gefühle, Bilder, Gerüche und Wahrnehmungen unser
System empfinden kann!

Jeder hat seine eigene Wahrheit
Durch das Seminar habe ich gelernt, dass das, was ich wahrnehme, wirklich wahr ist - aus meiner Sicht. Ich kann inzwischen besser unterscheiden, ob ICH etwas möchte oder ob dieser Wunsch
von außen kommt. In manchen Situationen hätte ich früher gehandelt, ohne es wirklich zu wollen.
Dank Remote Viewing lasse ich das jetzt.

Ulrike Winkler
Freiburg
Musikerin

Ich bin nach wie vor erstaunt über das, was wir spüren, sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken können. Fantastisch!
Manchmal fliege ich in Gedanken an schöne Orte und mache dort ein bisschen Ferien. Wenn die
Auszeit vorüber ist, komme ich dann ganz klar wieder zurück.
Für mein Leben habe ich ebenfalls eine klare Ausrichtung bekommen, denn ich kann mit Remote
Viewing auch Zukünftiges anvisieren.
Schnallt euch an und lasst euch auf die Erfahrungen und Gefühle ein. Staunen und wundern ist
vorprogrammiert. Gute Reise!

Ich kann mir alles vorstellen und alles erreichen
Es gibt viel mehr im Leben, als das, was ich sehen und hören kann. Ich selbst bin es, der mich
durch mein Denken begrenzt. So wie ich denke und fühle, begegnen mir auch die Menschen und
Situationen. Durch meine Achtsamkeit bestimme ich, was mir begegnet und was ich erlebe.
Ich habe erkannt, dass ich alles, was ich mir vorstellen kann, auch in meinem Leben erreichen kann.

Iris Lenz
Höhn
Telefonistin

Dank Remote Viewing habe ich endlich den Mut gefunden, mich selbstständig zu machen.
Meine wichtigste Erkenntnis war, dass ich meine Hauptaufgabe bin; die Reise zu mir selbst, in
meine Mitte, mit mir selbst liebevoll, geduldig umzugehen, damit ich glücklich bin: Glücklich
in meiner Beziehung, in meinem Beruf und mit meinem gesunden Körper.
Seit dem Remote Viewing Seminar nehme ich vieles wahr, was noch nicht im Außen erkennbar ist.
Ich erhalte Hinweise und Antworten, die mir mein Leben erleichtern.
Ich empfehle jedem, sich auf das fantastische Abenteuer einzulassen. Lerne eine neue Welt kennen,
die dir die Möglichkeit gibt, dein Leben nach deinen Wünschen zu verändern!

Grenzenlos durch Zeit und Raum
Als ich von Remote Viewing hörte, war mir klar: „Das ist meins!“ Grenzenlos durch Zeit und Raum,
mit allen Sinnen, die uns gegeben sind - nie zuvor hatte ich das erlebt! Ich erkannte, dass nur ich
allein mir Grenzen setzte. Alles, wirklich alles ist möglich!

Daniella Kannenberg
Moringen
Heilerziehungspflegerin

Nach dem Seminar stellte ich fest, dass ich auch ohne die Gruppe in der Lage bin, mich in Raum und
Zeit zu bewegen; es funktionierte sogar besser als im Seminar!
Mit Remote Viewing habe ich jeden Tag eine fantastische Hilfe. Ich arbeite mit schwerstbehinderten Menschen, die sich verbal gar nicht äußern können. Dank Remote Viewing ist meine Wahrnehmung geschärft und ich vertraue MIR und dem LEBEN.
An diesem Wochenende durfte ich die schönste Reise meines Lebens machen, die durch nichts zu
toppen ist! Alle, die Remote Viewing erlernen wollen, kann ich nur beglückwünschen!

Die geistigen Fähigkeiten systematisch trainieren

Silvia Thurner
Robert Thurner
Graz
PKA-Assistentin und
Bauingenieur

Was wir mit Ruhe, ganz klarem System und der nötigen Konzentration für uns selbst alles erarbeitet
haben, war ebenso faszinierend wie die Bilder, die in unsere Köpfe kamen. Bei Silvia war es eine
Wohltat und eine Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein. Hingegen waren Roberts Gefühle
sehr „durchwachsen“, was sich inzwischen „im wirklichen Leben“ bestätigt hat.
Die wichtigste Erfahrung war, dass wir unsere geistigen Fähigkeiten gezielt trainieren können.
Man wird „hellhöriger“, „begreift“ Gegenstände bewusster und betrachtet die verschiedensten
Situationen viel detaillierter.
Dank Remote Viewing erfahren wir uns als Teil eines „Ganzen“, und unsere Fähigkeiten sind nur
durch unsere Gedanken limitiert.
Geht mit freudiger Erwartung ins Remote Viewing. UND trainiert danach gleich weiter, damit sich
die neu erlernten Fähigkeiten weiterentwickeln.

Remote Viewing und CQM
Bei CQM lernen wir, das Energiefeld des Menschen wahrzunehmen und zu lesen. Durch Remote Viewing haben wir
nicht nur auf das Energiefeld des Menschen Zugriff, sondern
auch auf das des Universums. Dadurch bekommen wir die
Antworten zu allen möglichen Fragen, die wir ohne diese
Technik nicht erhalten könnten. Remote Viewing kann man
natürlich auch in Kombination mit CQM nutzen. CQM Anwender, die im Remote Viewing geübt sind, haben die Technik in
ihre CQM Sitzungen integriert, um an mehr Informationen zu
gelangen. Hierbei begibt man sich während der CQM Sitzung
in den Alpha Zustand. Man verlagert dann lediglich seine
Aufmerksamkeit vom Energiefeld des Menschen auf das gesamte Feld.
Die Fähigkeit, AOLs zu erkennen, bringt große Vorteile für alle
CQM Anwender und CQM Coaches. Das ist eng mit dem Konzept Neutralität verbunden. In dem Moment, in dem Sie AOLs
erzeugen, sind Sie nämlich nicht mehr neutral!

Warum sollten Sie Remote Viewing
lernen?
Sicherlich streben die wenigsten Menschen eine Karriere
beim Geheimdienst an. Wir können auch nicht garantieren,
dass Sie neue Ölfelder oder Diamantenminen entdecken obwohl einige Remote Viewer das versuchen. Die Erfahrung
hat auch gezeigt, dass Remote Viewing wenig geeignet ist,
um die Lottozahlen vorherzusagen oder sich sonst einen
unlauteren Vorteil zu verschaffen. Denn dann geraten wir in
Stress und es fehlt die notwendige Neutralität.
Es gibt jedoch viel bessere Gründe, Remote Viewing zu lernen:
Dinge, die man für kein Geld der Welt kaufen kann! Remote
Viewing ist das “drogenfreie” Bewusstseinserweiterungsinstrument schlechthin. CRV gibt Ihnen eine vollkommen neue
Einsicht in Ihr Leben. Sie erfahren, wie Ihre Sinnesorgane Sie
in der Vergangenheit getäuscht haben, ohne dass Sie davon
jemals etwas bemerkten. Sie werden bewusster und reagieren nicht mehr auf das Täuschungsmanöver Ihrer Sinneswahrnehmungen. Breitere Handlungsfreiräume offenbaren
sich auf nie da gewesene Weise!

Remote Viewing vermittelt eine andere
Weltsicht – eine andere Sicht des Seins
Durch CRV wird sich Ihre Sicht der Welt verändern. Sie erfahren, was alles möglich ist: Nämlich das, was Sie vorher für unmöglich gehalten haben!
Sie fühlen sich mit dem Universum, mit allem, was existiert,
verbunden.
Daraus werden Sie ein völlig neues Selbstverständnis entwickeln und spüren, wie wesentlich es ist, was Sie als Einzelner
tun oder lassen. Dies allein mag Ihnen neue Einsichten in
fundamentale Fragen bezüglich Leben und Tod geben und
beeinflusst daher Ihre zukünftigen Entscheidungen.
Das Erlernen von Remote Viewing hat einen positiven Einfluss auf die Art, wie Sie mit Stress umgehen und somit auf
Ihre Gesundheit.

Teilnahmevoraussetzungen, Termine
und Anmeldung
Coordinate Remote Viewing (CRV):
Voraussetzung: keine
Dauer: 3 Tage
300,- € Anzahlung bei Anmeldung
Extended Remote Viewing (ERV):
Voraussetzung: Coordinate Remote Viewing
Dauer: 4 Tage
300,- € Anzahlung bei Anmeldung
CRV und ERV finden jeweils einmal jährlich statt. Die genauen
Termine finden Sie unter www.rv-HyperVoyager.de. Die Anmeldung zum Coordinate Remote Viewing und Extended
Remote Viewing kann online auf www.rv-HyperVoyager.de,
telefonisch oder schriftlich mit beigefügtem Anmeldeformular
erfolgen. Das ausgefüllte Anmeldeformular bitte per Fax an
die Nummer 0049 (0) 7143 961859-9 oder per Post an HyperVoyager GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-Straße. 5, D-74357
Bönnigheim schicken.

