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Wir haben ein Virus entdeckt, welches Sie daran hindert
sich Ihre Lebenswünsche und –träume zu erfüllen.
Wir waren zuerst überrascht, ein Virus gefunden zu
haben, welches über 90% der bekannten (und nicht benannten)
Phobien, Zwänge und Macken verursachte. Die Borna Virus
Kombinationen sind eine Gruppe von Mitteln, von denen es jetzt
schon über 280 gibt und die durch ihre Erfolge überzeugen.
Danach fanden wir ein Virus, das in engem
Zusammenhang mit der Spiritualität steht und uns in unseren
spirituellen Denkprozessen im Weg steht. Die Mittel der Gruppe
Bewusstseinsklärende Kombinationen (CCCs) agieren subtiler
als die Borna Viren Gruppe, und viele sagen, dass ihr ganzes
Leben mit diesen Mitteln um vieles ruhiger und klarer wurde.
Jetzt haben wir ein Virus gefunden, welches uns davon
abhält, unser selbst ausgewähltes Schicksal zu leben. Wir
definieren Schicksal als das, was wir uns vor unserer Geburt
vorgenommen hatten, in diesem Leben zu erreichen. Wir
nennen diese neue Gruppe von Mitteln die Schicksal
Verbindungsgruppe.
Jede neue Entdeckung stellt neue Ansprüche an unsere
Denk- und Glaubensstrukturen, in Beziehung auf das, was alles
möglich ist. Diese Entdeckung hat so hohe neue Ansprüche an
uns gestellt, dass wir sie ein Jahr lang geheim gehalten haben,
bevor wir sie bekannt machten. Die Mittelgruppe wurde noch
nicht von vielen Leuten getestet, und beinhaltet zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht viele Mittel. Durch die bis jetzt erhaltenen
Ergebnisse sind wir jedoch ermutigt weiterzumachen.
Die Mittel sind darauf ausgerichtet, die Blockaden auf
dem Weg zu ihrem Schicksal aus dem Weg zu räumen. Sie
müssen dann entscheiden, ob ihre damaligen Pläne eine gute
Idee waren. Meistens haben wir ursprünglich gute Pläne
geschmiedet, für unser Glück, unsere Lernaufgaben oder
beides. Die Mittel sind kein Spielzeug. Denken sie an den
Spruch, „Sei vorsichtig in dem was Du Dir wünscht…. es könnte
in Erfüllung gehen.“ Wir kennen einige Leute, die über die ersten
beiden Mittel, die wir hatten, nachgedacht haben und sich dann
entschieden haben, sie lieber nicht anzurühren.
Wenn diese Art von Anti-Beziehungsvirus existiert, hilft
es uns, darüber nachzudenken, was wir wirklich gerne in
unserem Schicksal/Zukunft beinhaltet sehen würden. Eine
Person fragte nach einem Mittel, das ihn zum Millionär machen
würde. Dann dachte er über die unzähligen Geschichten nach,
in denen Lottogewinner ihr ganzes Leben zerstört haben, weil
sie nicht darauf vorbereitet waren, mit so viel Geld umzugehen.
Was fühlen Sie, was in Ihre Zukunft gehören sollte? Vielleicht
bereuen wir dieses Angebot, aber lassen sie es uns wissen, und
wir werden sehen, ob wir ein Mittel dafür entwickeln können, mit
diesem Virus als Basis.
Bei einem Seminar in 2008 berichtete ein Teilnehmer
über die gelungene Heilung einer Thymusdrüse mit Spleen
Enzyme Alteration - Limbic Joy + Can Love + Limbic Zimbic.

Zusammenfassung der Mittel
(mit Anzahl der benötigten
Standardflaschen)
CAN LOVE
HEART MERGE
LOVING MATE
OTHERS CAN LOVE ME
PURPOSE FIND
RECEIVE/ ACCEPT LOVE
SUCCESSFUL AT
PURPOSE

10-20
10-20
10-20
10-20
10-20
10-20
10-20

Hier noch ein paar Dinge, die
Sie über diese Mittelgruppe
wissen sollten. Die Mittel
sollten langsam, in der
normalen
Dosierung
eingenommen werden. Sie
haben eine 100000c Potenz,
das
ist
die
höchste
Potenzierung
von
allen
unseren bisherigen Mitteln. Je
höher die Potenz, desto tiefer
in uns wirkt dieses Mittel. Es
wird starke Auswirkungen
haben und sollte deshalb
nicht so schnell genommen
werden, damit es Ihren
Verstand und Ihre Emotionen
nicht durcheinander bringt.
Das “Anti-Beziehungs
Virus” basiert auf dem
Psorinum Miasma. Dieses
Miasma wurde von Samuel
Hahnemann,
der
die
Miasmen entdeckt hat, als
Großvater aller Miasmen
bezeichnet. Bis zum heutigen
Tag
wurde
kein
tiefer
sitzendes Miasma entdeckt,
was heißen soll, dass dieses
Mittel auf der tiefsten Ebene
wirkt, auf der es im Moment
überhaupt möglich ist.
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Lieben können: Dieses Mittel beseitigt die Gehirninfektionen,
die eine Liebesunfähigkeit bewirken. Es beeinflusst unsere
DCG #3
Aktionen so nachhaltig, dass viele Schicksalsblockaden
verschwinden.

CAN LOV

CAN LOVE

HRT MRG

HEART
MERGE

Darauf ausgerichtet, um die Blockaden für einen Bund zu
DCG #2 beseitigen, der so tief verankert ist, dass es sich anfühlt als ob
die Herzen miteinander verschmelzen und als eins schlagen.

LOV MTE

LOVING
MATE

Liebender Partner: Wurde entworfen, um das blockierende
DCG #1 Virus und dazugehörige Pathogene, welche sich auf die
Partnerfindung auswirken, aus dem Weg zu räumen.

Andere können mich lieben: Das häufigste Symptom dieser
Blockade ist die Schlussfolgerung, dass man alles in die Hand
OTHERS CAN
nehmen und dirigieren muss. Wir können der Welt wohl dienen,
O CN LVM
DCG #5
LOVE ME
aber wenn wir die Liebe blockieren, die andere uns geben
wollen, blockieren wir auch unsere eigene Bestimmung und die
unserer Begabung.

PRP FND

PURPOSE
FIND

DCG #6

Diese Kombination beseitigt das Virus, das das Gefühl erzeugt,
man könne seine wahre Lebensbestimmung nicht finden.

Liebe bekommen und annehmen: Ein Gegenmittel zu all den
fundamentalen Blockaden in sämtlichen Aspekten unseres
Lebens. Die Infektionen im Gehirn haben physiologische
Auswirkungen auf die meisten unserer instinktiven Handlungen.
RECEIVE AND
Wir fühlen diese Blockaden daher in allen Aspekten unseres
RCV ACP
ACCEPT
DCG #4 Wesens. Körper und Seele krümmen sich regelrecht vor
LOVE
Schrecken bei der Aussicht, Liebe zu bekommen oder zu
akzeptieren. Möglicherweise haben wir uns bereits daran
gewöhnt, uns vor Schrecken zu krümmen. Dieses Mittel wirkt
dem Sich-Krümmen entgegen und macht es leichter, Liebe
willkommen zu heißen.
Universell sind wir dazu bestimmt, freudvoll und erfolgreich
SUCCESSFUL
SCS PRP
DCG #7 unser Leben zu meistern. Dieses Mittel beseitigt die
AT PURPOSE
physiologischen Infektionen, die für die Zweifel an dieser
Wahrheit verantwortlich sind.
Diese Mittel werden meistens paarweise genommen.
Purpose Find zusammen mit Successful At Purpose.
Loving Mate zusammen mit Heart Merge.
Can Love zusammen mit Others Can Love Me
Can Love passt auch zu Receive and Accept Love

