DIE MECHRIGOBE-FORMEL – METHODOLOGIE NACH CHRIS K. FRÜH FÜR DEN GOTTES-BEWEIS
UND DIE WISSENSCHAFTLICHE BEWEISFÜHRUNG VON KARMA UND REINKARNATION

„Das Weltbild ist Grundursache aller politischen, wirtschaftlichen und ethischen Ansichten!“
Von der FFZZ.ORG – Die Forschungsakademie für eine Zukunfts- und Zeitlosigkeitsforschung
für eine positive Weltbildveränderung in Richtung der Gewaltlosigkeit und Allumfassender Liebe:

Dies ist eine Umfrage für eine statistische Beweisführung für die Existenz
von Karma und Wiedergeburt, ein “virtuelles, holographisches Universum“
in der Quantenphysik, und ein universelles Didaktisches Operating System
DOS, d.h.; für G.O.T.T.: Gerechte Ordnung & Transfer im “Tabula-Rasa“ (d.h.
wir können IMMER wieder neu auferstehen (re-incarnare) und neu anfangen):

1. Wir fotografieren ihre Handfläche und
2. vergleichen diese Dimensionen astrologisch
mit den computerberechneten Stärken ihrer Planeten,
und 3. werten dann diese Ergebnisse wissenschaftlich & statistisch nur
mit einer maschinellen Astrologie-Software aus, ohne esoterische Interpretation!
► Name & (Email-)Adresse, Geburtsort, Geburts-Datum und die Geburts-Zeit ist erforderlich*:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Alle Daten wie Name, Adresse etc. ausser den statistischen Ergebnissen werden vertraulich behandelt!
□ Bitte ankreuzen falls Sie sich aktiv an dieser Versuchsreihe beteiligen möchten. Kontakt (SMS): +41 (O)79 954 8O 77

Machen Sie mit in der statischen Versuchsreihe für die folgenden Fragenstellungen / Einsichten:

Was haben denn meine Handflächen mit den Planeten zu tun ???
● Ist das Sonnensystem so etwas wie ein “Karma-Uhrwerk“, eine Art “virtuelles Game“, auch bekannt als
"holographisches Universum" (eine Hypothese der Quantengravitations-Physikern, siehe im Youtube)?
● 2. Existiert ein Operating-System, welches (wie in einem Buchhaltungscomputer) Aktionen (Karma)
aufzeichnet und diese dann in ein Lernprogramm (Karma = Re-Aktionen) umwandelt und was führt
zur Erweiterung (und Einschränkung) unseres karmischen Freiheitsradius und Transformation?
● Sind die wissenschaftlich überprüften Wunderheilungen Karma-Auflösungen? (S. Webseite)
● Gibt es die individuelle ethische Evolution in der Reinkarnation (Game-Punkte sammeln)?
● Ist die Welt ein Game (didaktisches Operating-System), das ich hacken, meistern kann?
Siehe auf dem Bild: Das indische Horoskop ist viereckig, denn es stellt unsere Gefängniszelle dar (und auch unseren Ausbruchsplan)
und der von uns selber kreierte karmische Freiheitsradius unseres freien Willens wird durch ein universelles Operating-Systems,
abgesteckt, das (wie in einem Buchhaltungscomputer) alle Aktionen aufzeichnet und diese in ein Lernprogramm (Reaktion) umwandelt,
welches in den Handlinien und Handhügel und in den Planetenstellungen bei Geburt (und auch bewegend im Transit) dargestellt wird:
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Gute Nachricht von Chris K. Früh

Yogapsychologie und altindische Astrologie:
Wie werde ich ein (Selbst-)Heiler und Kreativitäts-Coach?

„MAY THE BRIGHT SIDE OF THE FORCE BE WITH YOU!“
Die Heilkraft ist der beste Kreativitäts-Coach in der
Lebenskraft-Therapie der Yogapsychologie!
KarmaYoga: Alle Dienstleistungen sind altruistisch und kostenlos!
Kontakt z.B. für den altindischen Astrologiekurs: O79 954 8O 77
„Das Blatt der Lotusblume wird nie nass, denn
es beherrscht die Kunst des Abgebens!“

Kraft-, Inspirations- und Kreativitätsaufnahme mit der altindischen Astrologie:
Werden wir ein astrologischer Kreativ-Coach im Kreativitäts-Tempel der drei Grazien von Weisheit und Kreativität,
Schönheit und Reichtum und Heilkraft und allumfassender Gottesliebe!
Das Altindische Horoskop ist viereckig, denn es
symbolisiert unsere eigene Gefängniszelle und den
Ausbruchspfad / Befreiungspfad in der Reinkarnation,
Altindische Astrologie führt zur heilenden Yogapsychologie,
& das tägliche Bad im Heilstrom ist der beste Kreativitäts-Coach:
Es gibt kein Verzagen & keine Opferrolle auf unserem Befreiungspfad!
„Das anhaltende (Sat) Gute (Sattva) überwältigt die Krankheit: Raja und Tama,
ausbeuterische Leidenschaft und zerstörerische Unwissenheit, d.h. alle Krankheit!“
Wie ist die Zukunft? Was behindert uns? Was sind meine Scheuklappen & Gewohnheiten?
Wie kann ich meine Planeten "gerade biegen", verstärken oder abschwächen und sogar transzendieren?
Altindische Astrologie ist eine weitere wissenschaftliche Beweisführung von Karma und Reinkarnation (siehe Webseite)!

“Hacken!“ wir jetzt unsere Begrenzungen in diesem virtuellen “Karma-Game“!
Oder wollen wir bis in alle Ewigkeit in diesem Kreislauf von Alter, Krankheit, Geburt und Tod drinstecken? Werden wir Pro-aktiv:
* Die Heilungen können physisch, psychisch, sozial, politisch, zwischenmenschlich und sogar ewig, im Spirituellen geschehen! Das
Abgeben von Belastungen geschieht mit „Vertrauen und Glauben in das göttliche Gute!“. Dieser Glaube und unser Weltbild werden
gestärkt mit Erfolgsberichten und viele solche wissenschaftlich überprüfte Berichte finden Sie auf unserer Webseite (Film und Text).
„Es gibt kein Unmöglich und Unheilbar!” (B. Gröning) „Alle Krankheiten sind heilbar, nur nicht alle Menschen!“ (Paracelsus).
In der altindischen Astrologie können wir Planeten verbessern und verstärken und wir sehen wo unser Obsessionpoint, unsere
Vernarrtheit liegt, was unser Destiny-Point (Lebensaufgabe) ist und wo unser Weg zur Befeiung aus dem materiellen Ozean der
Reinkarnationen (Wiedergeburten) liegt. Tauchen wir ein, in das Licht der Erkenntnis, Lebensenergie und des Selbstvertrauens:

„Wer fragt, der lebt!“ denn das Leben ist ein spiritueller Forschungsauftrag des Herzens!
● Wo ist mein Obsession-Point (Vernarrtheit)? Wie gelang ich zu meinem Destiny-Point und Transformation-Point?
● Wo ist die universelle Quelle für die Lebensenergie, für die Kraftaufnahme und der richtige “Gedankensender“?
● Wie kann ich Begrenzung, Behinderung, Krankheit, Karma und das ganze Astro-Chart auflösen und abgeben?
● Was ist die universelle Heilkraft “The bright side of the force!“ - Die helle, gute Seite der Kraft, der Macht?
● Wie kann ich den karmischen Erkenntnis-, Liebes-, Freiheitsradius des freien Willens erweitern?
● Yoga bedeutet die “Verbindung“: So? Wie verbinde, erhebe und “ent-wickle“ ich mich?
● In was bin ich vernarrt und wo, in welchen Gebieten bin ich am Erfolgreichsten?
● Was passiert(e) nach meinem Astro-Chart z.B. in dem 25zigsten Lebensjahr?
● Ist der Typ, den ich gestern beim Date getroffen habe mit mir kompatibel?
● Ist der Typ erhebend (im aufsteigenden Karma-Ast)oder erniedrigend?
12 Sternzeichen &
27 Nakshatra-Zeichen
● Was sind unsere Aufgaben, die wir Jetzt noch lernen dürfen, können?
= 3 TransformationsPunkte (Gandantas),
● Wo sind die roten Fäden in unseren Leben und wie erkennen wir sie?
& in einem davon ist
● Wer bin ich, wie bin ich, was bin ich, wo bin ich und wo gehe ich hin?
das Herz
der Galaxis
● Ist die Todesrate 100%, oder ist es unsre Überlebensrate, die 100% ist?
(Gravitations● Wie kann ich im grundlosen Glücksgefühl erlangen ohne zu verlangen?
Zentrum)
● Wo ist diese Heilkraft, die transformiert und unser Bewusstsein erweitert?
● „Coachen & coachen lassen, denn die Beziehungen prägen uns!“
● „Das Ziel des Lebens, unseres Lebensspiel ist: (Sich selber-) Helfen &

unsere Transformation mit der befreienden Energie des Allumfassenden Guten (Nitya-Suddha-Sattva)!“
Erste Mal gratis und der Kurs ist kostenlos, wenn man ZWEI neue Studenten mitbringt!

