
 
FÜR DIE WISSENSCHAFTLICHE BEWEISFÜHRUNG VON KARMA, REINKARNATION & G.O.T.T.: 

 

 
 

   Für eine positive Weltbildveränderung in Richtung Gewaltlosigkeit und allumfassender Liebe: 
Dies ist eine Befragung für eine statistische Beweisführung für die Existenz von Karma und 

Reinkarnation in unserem virtuellen holographischen Universum (nach Quantenphysik ein 
universelles Computer-Game mit einem "Didaktischen Operating System" (D.O.S.), mit einer  
"Gerechten Ordnung im Transfer und Tabula-Rasa" (Neuanfang, dh wir können immer neu    

auferstehen (re-incarnare) und neu anfangen; um dieses "Karma-Game" zu hacken :-). 
 

Alles wir brauchen zur Beweisführung ist ein Computer und eine Photokamera: 
 

1. Wir fotografieren ihre Handflächen und  
2. vergleichen diese Dimensionen ganz objektiv
mit den computerberechneten Stärken ihrer Planeten, 

 

und; 3. werten dann diese Ergebnisse wissenschaftlich, statistisch nur  
 

mit einer maschinellen Astrologie-Software, ohne esoterische Interpretation aus: 
 

 

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

Was haben denn nun meine Handflächen mit den Planeten zu tun ??? 
 

● Ist alles in der Welt Programmierung? Sind es die Planetenstärken, die unsere DNA programmiert haben? 
● 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)? 
● 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? 
● Wo ist der rote Faden (Aufgaben, Talent) in meinem Leben und wie erkennen ich ihn? 

 
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: 

 
 

        

 

Überprüfbar & 
statistisch 
belegbar!

 
 
 
 

Was 
haben die 
Planeten  
mit der 

Handfläche  
zu tun? 
Z.B.: bei 
einem 

starken 
Jupiter ... 

 
Der AAA-Source-Code: Altindische, Ayurvedische Astrologie / Yogapsychologie führt zu unserer ethischen / sprituellen Evolution: 

   

 “Everything is code; our DNA is code, and that what shaped our DNA is code!” 
„Alles ist Programmierung; unsere DNA, und das was die DNA programmiert hat, ist es auch!“ 

 „Unser Weltbild ist Grundursache aller politischen, wirtschaftlichen und ethischen Ansichten und Handlungen!“  
„Spiritualität (und das Jung und Lebendig-sein) bedeutet konstante Weltbild-Erweiterung und vor allem Weltbild-Verfeinerung!“ 

 

► Name & (Email-)Adresse, Geburtsort, Geburts-Datum und die Geburts-Zeit ist erforderlich*: 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□  Bitte ankreuzen falls Sie sich aktiver in diesem Forschungsauftrag beteiligen möchten. Kontakt (SMS): +41 (O)79 954 8O 77 
*Alle Daten wie Name, Adresse etc. ausser den statistischen Ergebnissen werden vertraulich behandelt!   


